
Rüdiger Klasen                                                                                           Püttelkow, 18.01.2010 
Wittenburger Str.10 
19243 Püttelkow 
Tel: 038852/58951 
 
Deutsche Rentenversicherung Nord, 
z. H. Direktor Herr Ingo Koch pers.!  
Platanenstraße 43  
17033 Neubrandenburg 
 
Verweise auf: Meine Schreiben vom 15.09.2010, 25.09.2010, Ihr Schreiben vom 7.10.2010 auf meine Antwort vom 
29.09.2010 + 14.10.2010 
Dienstaufsichtsbeschwerde vom 29.09.2010 
Ihre persönliche Antwort vom 28.10.2010  
 
Schreiben Frau Heidi Timm PD 020-217-14626647 
 
TEIL 1: Neue DIENSTAUFSICHTSBSCHWERDE wegen Amtsanmaßung, Rechtsbeugung und 
Dienstpflichtverletzung im besonders schweren Fall.  
 
Sehr geehrte Herr Direktor Ingo Koch. 
 
Hiermit erhebe ich gegen Frau Heidi Timm die o. g. Dienstaufsichtsbeschwerde.  
wegen Belästigung Nötigung mit rechts- und Formunwirksamen Wiederholungsschreiben (fehlende 
Unterschrift), frechen inakzeptablen Verhalten und Beleidigen am Telefon. Die Frau Timm war kurz 
angebunden, unfreundlich, ließ mich nicht ausreden, obwohl ich Ihr alle sachlich korrekt dargestellt hatte! 
Mitten in der Beantwortung legte Sie dann einfach auf/ war nicht mehr in der Leitung. Beim zweiten Rückruf 
meinerseits erfolgte ein ähnliches Verhalten. 
Warum werde ich von Ihrer Mitarbeiterin Frau Heidi Timm erneut mit so einer „Betriebsprüfung“ belästigt, seelisch 
genötigt, obwohl dieselbe von Ihrer Verwaltung eingestellt worden ist und die Daten vom Finanzamt in 19230 
Hagenow holen wollte!!! Außerdem hatte ich Sie auf Ihre fehlenden Rechtsgrundlagen = staatsrechtliche Legitimation 
zwecks Prüfung bei mir zur Genüge aufmerksam gemacht.  
Obwohl Abhilfe zugesagt: Wieder habe ich so einen nicht unterschrieben =  rechts- und Formunwirksamen 
computeranimierten Textbaustein - Betriebsprüfungszettel von Ihrer Rentenversicherung bekommen!  
 
Verweis: Bürgerliches Gesetzbuch BGB § 126 Gesetzliche Schriftform + Verwaltungsverfahrensgesetz VwVfG § 34 
Beglaubigung von Unterschriften (3),.Der Beglaubigungsvermerk ist unmittelbar bei der Unterschrift, die beglaubigt werden soll, 
anzubringen. Er muß enthalten: 1. die Bestätigung, daß die Unterschrift echt ist, 2. die genaue Bezeichnung desjenigen, dessen 
Unterschrift beglaubigt wird, sowie die Angabe, ob sich der für die Beglaubigung zuständige Bedienstete Gewißheit über diese 
Person verschafft hat und ob die Unterschrift in seiner Gegenwart vollzogen oder anerkannt worden ist. 3. den Hinweis, daß die 
Beglaubigung nur zur Vorlage bei der angegebenen Behörde oder Stelle bestimmt ist. 4. den Ort und den Tag der  eglaubigung, die 
Unterschrift des für die Beglaubigung zuständigen Bediensteten und das Dienstsiegel.“ Des weiteren bestimmt das  
erwaltungsverfahrensgesetz: VwVfG § 44 Nichtigkeit des Verwaltungsaktes (2) ….ist ein Verwaltungsakt nichtig 2. der nach einer 
Rechtsvorschrift nur durch die Aushändigung einer Urkunde erlassen werden kann, aber dieser Form nicht genügt; Ein Urteil, 
Beschluss oder Haftbefehl, der dem Adressaten nicht mit Originalunterschrift vorgelegt wird, ist also auch für die Verwaltung nur ein 
nichtiger und damit nicht existierender Verwaltungsakt. Erhält ein Beamter ein Schriftstück, dass nicht nach 
Verwaltungsverfahrensgesetz beglaubigt ist und handelt trotzdem danach, übernimmt er die volle persönliche Verantwortung für die 
Rechtmäßigkeit seiner Handlung (BBG § 56, [BayBG Art.65] BGB §§ 823; 839-Palandt) und haftet dafür persönlich und 
unbeschränkt. Die durch den Bundestag der BRD selbst erklärte solidarische Haftung durch das Staatshaftungsgesetz wurde von 
den Alliierten wieder aufgehoben. Bestätigt wurde dies erneut mit dem Gesetz vom 23.11.2007 Art. 4: Dort wurde mit der 
Veröffentlichung im BGBl. I S. 2614, Geltung ab 30.11.2007, formell das Besatzungsrecht in der BRD aufgehoben und 
stattdessen ganz offiziell das bis 1952 geltende Kriegsrecht bestätigt [in der gemäß Liste IV zu dem am 23. Oktober 1954 in Paris 
unterzeichneten Protokoll]. Mit diesem Gesetz wurden ausdrücklich diejenigen grundgesetzlichen Regelungen aufgehoben, die 
bis jetzt nicht in Bundes- oder Landesrecht durch eigene Gesetze geregelt sind, so z.B. die Staatshaftung. Es ist also ausdrücklich 
festgeschrieben, dass es keine Staatshaftung in der BRD gibt. Anmerkung: Es wurden mit dem o.g. Gesetz vom 23.11.2007 auch 
die im GG verbrieften Rechte, z.B. das Recht auf Widerstand nach Art. 20 GG bei Beeinträchtigung der freiheitlich-
demokratischen Grundordnung aufgehoben, nicht jedoch die Pflicht zum Widerstand gemäß Art. 25 GG bei Verstoß gegen das 
Völkerrecht. Diese Pflicht wurde mit Einführung des Völkerstrafgesetzbuches festgeschrieben. Die Verweigerung der 
Unterschrift ist in der BRD ein Straftatbestand nach § 9 Völkerstrafgesetzbuch, denn sie ist eine Verweigerung von 
grundlegenden Rechten. Ich fordere es hiermit verbindlich ein! 
 
Es ist eine Frechheit mich so unmenschlich zu behandeln, zu missachten und zu verhöhnen! 
Der Hinweis auf Ihre Computer gesteuerten Schreiben ist unerheblich. Ihre RV - Behörde hat Ihre Computer selbst zu 
kontrollieren und nicht umgekehrt! Ich fühle mich als Bürger von Ihnen nicht ernst genommen, schlichtweg in meinen 
Grundrechten laut Grundgesetz, Menschenrecht und BGB schwer verletzt! 



Ich fordere Sie hiermit bis zum 15.11.2010 verbindlich auf konkret laut einzelne Beschwerde- Untersuchungspunkte 
meine Dienstaufsichtsbeschwerde vom 29.09.2010 sachlich und korrekt laut BGB zu beachten und Diese neue 
Dienstaufsichtsbeschwerde arbeiten. Vorsorglich weise ich Sie darauf hin: 
 
Bedenken Sie bitte dass es ein grobes, strafbares Dienstvergehen ist, eine verbindliche Dienstaufsichtsbeschwerde 
nicht sachlich korrekt und konkret eingehend zu bearbeiten. Ich habe darauf einen grundrechtlichen Anspruch! 
 
Diese Punkte bitte ich strengster Prüfung zu unterziehen: Ich fordere Sie auf diese Frau Heidi Timm sofort zu 
versetzen! Wer sich so am Telefon disqualifizierend und unkooperativ verhält, ist für die Öffentlichkeitsarbeit absolut 
untragbar. 
 
Sie sind per Amtseid verpflichtet keinerlei UNRECHT vertreten noch praktizieren, Grundrechte, Gesetze brechen oder 
übergehen. Das wäre eidbrüchiges, national wie international voll und unverjährbar straf – und haftbares Handeln: 
 
http://de.wikipedia.org/wiki/Amtseid#F.C3.BCr_Bundesbeamte 
 
Art. 1 GG des Grundgesetzes GG, 
 

“…das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als 
Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt,...“ 

 
Ich verweise auf die national und international für Sie verbindlichen Menschenrechte- insbesondere Punkt 1-5,  gegen 
die durch nicht staatsrechtlich legitimiertes Handeln der Steuererhebung verstoßen wird. Die BRD und damit Sie 
persönlich sind auch dem vom Grundgesetz und ihren Länderverfassungen her gegebenen menschenrechtlichen 
Vorgaben restlos vorbehaltlos verpflichtet.  
 
Nach GG §1,2,3 steht an erster Stelle die Menschenwürde, das Menschenrecht, zum anderen die 
UNVERSEHRTHEIT an LEIB und SEELE, außerdem haben Sie auch mein EIGENTUM (betr. nat. auch mein kleines 
Geld) zu schützen! 
 
SIE sind ALLE dem allem übergeordneten G.G. verpflichtet und handeln aber wie o. g. genannt permanent 
dagegen! Das Recht gebietet es Ihnen aber zwingend!  
Sie sind dem RECHT uneingeschränkt und dem deutschen Volk und jeden EINZELNEN MENSCHENLEBEN 
(staats)verpflichtet: Das höchste Gut in der BR - Deutschland Schaden zu verhindern, zu lindern und zu schützen! 
 
http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01.html 
 
Verstoß gegen das internationale Menschenrecht der UNO. = Verstoß gegen die Menschenwürde. 
Ich fühle mich durch solche computeranimierte Textbaustein- Schreiben wie ein Sachgegenstand 
behandelt!  
WARUM HANDELT IHRE BEHÖRDE ENTGEGEN DER BEKANNTEN TATSACHE??  
 
Nach G.G. Absatz 1,2,3 steht an erster Stelle die Menschenwürde, zum anderen die UNVERSEHRTHEIT an 
LEIB und SEELE, außerdem haben Sie als zuständige BRD – Verwaltungsorganisation auch mein EIGENTUM 
zu schützen! 
 
http://dejure.org/gesetze/GG/20.html 
 
Ihre bisherige Vorgehensweise verletzt u. a. auch meine Bürgerrechte, meine Menschenwürde und damit: 
 
= Verstoß gegen das internationale Menschenrecht der UNO + Verstoß gegen das internationale Völkerrecht.  
Auch allgemein Verweise dazu auch auf GG Art. 1- 4, 19, 25, 101, 103, 133, 139, 140, Palandt BGB § 839, vgl. 
BVerfGE 9,95;31,391 EuGH WM 99,1420. BVerwGE 17,192=DVBI, 1964,147; vgl. BGBI. II S. 288, 1274, HLKO, 
Weimarer Verfassung Art. 102 bis 135, VStGB, §§ 4, 6, 9, VwVG § 3 Abs. 1, Salvatorische Klausel, 
Remonstrationspflicht, BGH 130, 333. (vgl. EuGH NJW 96, 1267.) Siehe SGB 1 § 60 und 66. SHAEF – GESETZ Nr. 
52 Art. VII d. 
 
Sie sind dem DEUTSCHEN RECHT uneingeschränkt und dem EINZELNEN MENSCHENLEBEN staatsverpflichtet: 
Das höchste Gut in der BR - Deutschland Schaden zu verhindern, zu lindern und die Menschen zu schützen!  
Ihrer RV hat damit auch das Zitiergebot Art. 19 Grundgesetz verletzt! 
 
So ein für mich grober Verstoß gegen das Grundgesetz und das internationale Menschenrecht, das Völkerrecht kann 
daher unter keinen Umständen geduldet werden! Alle § Gesetze und deren Durchführungsbestimmungen pp. sind 

http://de.wikipedia.org/wiki/Amtseid%23F.C3.BCr_Bundesbeamte
http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01.html
http://dejure.org/gesetze/GG/20.html


dem Grundgesetz (GG), der stillschweigenden Reichsverfassung laut BVG und dem deutschen BGB und den 
internationalen Menschenrechten untergeordnet und dürfen nur zur dessen Durchsetzung dienen. Alles andere ist 
Rechtsmissbrauch und Rechtsbeugung und damit auch eine nationale und internationale Straftat. Sie als zuständige 
BRD – VO / Agentur für Arbeit sind demzufolge verpflichtet dem uneingeschränkt Folge zu leisten und gerecht zu 
werden. 
 
Demzufolge kann und dürfen Ihre „Länder-“ regionalen „Gesetze“ und Bestimmungen nicht dazu verwendet werden, 
das Grundgesetz (G.G.), das BGB oder die Menschenrechte der vereinten Nationen und das Völkerrecht zu 
unterlaufen und auszuhöhlen. Wenn es in Mecklenburg eigene „§ - Gesetze“ und Bestimmungen gibt, die das so 
ermöglichen, sind sie eindeutig Grundgesetzwidrig / BGB – und Verfassungswidrig und verstoßen auch gegen das 
internationale Menschenrecht der vereinten Nationen, das Völkerrecht  und sind damit eine national und international 
strafbare, zu ächtende Handlung!  
 
Ihre Remonstrationspflicht: 
Sollten Sie beamtet sein, weise ich Sie auch auf Ihre Remonstrationspflicht Ihrem Vorgesetzten gegenüber hin! Sie 
sind für Ihr Tun und Unterlassen VOLL haftbar und können sich nicht auf Rechtsvorschriften oder 
Verwaltungsvorgaben jedweder Art berufen, gar zurückziehen! 
 
Sie als Amtsperson persönlich und als BRD - Behörde sind dem RECHT / Grundgesetz uneingeschränkt und dem 
EINZELNEN MENSCHENLEBEN staatsverpflichtet: Das höchste Gut in der BR - Deutschland Schaden zu 
verhindern, zu lindern und zu schützen! 
= Sie haben mich uneingeschränkt als Ihren SCHUTZBEFOHLENEN BÜRGER zu schützen! 
Ich bin ferner verpflichtet Sie auch auf Ihr Remonstrationspflicht Ihrem Vorgesetzten gegenüber hinweisen! = Sie sind 
für Ihr Tun und Unterlassen VOLL haftbar und können sich nicht auf Rechtsvorschriften oder Verwaltungsvorgaben 
jedweder Art berufen, gar zurückziehen 
Siehe dazu die „Belehrung zur Verantwortlichkeit des Beamten“ in der E - Mailanlage. Auch in der Haftbarkeit 
gültig für die untergeordneten Bedienstete, Beschäftigte des öffentlichen Dienstes. 
 
Ich darf darauf weiter hinweisen, dass Ihr Ministerium, aber auch Sie persönlich aufgrund gegebener Rechtslage 
insbesondere der Beamten- bzw. Bedienstetengesetze (die ich Ihnen auch ausführlich darlegen kann) persönlich voll 
und gesamtschuldnerisch haftbar sind für Ihre Handlungen.  
Ich verweise auf Ihre Vollhaftung BGB §§23 unerlaubte Handlung BGB §§823 / 839 Amtspflichtverletzung – 
Palandt. In Verbindung Völkerstrafgesetz §5. (Unverjährbarkeit!) 
 
1. ZUR SACHLAGE beziehe ich mich auf meine Schreiben vom 15.09.2010, 25.09.2010, 29.09.2010 + 
14.10.2010 
Meine Firma wurde damals von der BRD/ EU Schattenregierung „Gestzgebung“  an der Weiterexistenz 
gehindert/ kaputt gemacht!!! Ich bin laut GERICHTSURTEIL: dauerhaft erwerbsunfähig berentet und 
bekomme von Ihnen nur so eine geringfügige Hungerrente, so dass ich auf Sozialhilfe (geringer Regelsatz) 
angewiesen bin. Mit dem Sozialamt gibt es deswegen Klageverfahren ohne Ende. 
ICH LEBE UNTERHALB DES EXISTENZMINIMUMS! 
Sollten Sie/ Ihre Behörde damit nicht umgehend aufhören, weise ich Sie vorsorglich darauf hin:  
Nach GG §1,2,3 steht an erster Stelle die Menschenwürde, zum anderen die UNVERSEHRTHEIT an LEIB und 
SEELE, außerdem haben Sie auch mein EIGENTUM zu schützen! 
Sie/ Ihre Behörde sind dem allem übergeordneten Grundgesetz (G.G.) verpflichtet und handeln aber in meinen Fall 
dagegen! Das Recht gebietet es Ihnen aber zwingend! Zuwiderhandlungen sind ein Straftatbestand! 
Sollten mir Eigentumsverluste, körperliche als auch weitere Schäden, sei es seelischer ,gar geistiger Art aus dieser 
Handlung mir gegenüber erwachsen, weise ich Sie hiermit vorsorglich darauf hin, daß ich alle verantwortlichen 
Personen rechtlich, strafrechtlich sowohl als auch in Privathaftung nehmen werde! 
Sollten Sie beamtet sein, weise ich Sie auch auf Ihre Remonstrationspflicht Ihrem Vorgesetzten gegenüber hin! Sie 
sind für Ihr Tun und Unterlassen voll haftbar und können sich nicht auf Rechtsvorschriften oder Verwaltungsvorgaben 
jedweder Art berufen, gar zurückziehen! 
 
Gerade Sie als RENTENVERSICHERUNG sind dem RECHT / Grundgesetz uneingeschränkt und dem EINZELNEN 
MENSCHENLEBEN staatsverpflichtet: Das höchste Gut in der BR - Deutschland Schaden zu verhindern, zu lindern 
und zu schützen! SIE SIND AUCH ÄRZTLICH ATTESTIERT UMFASSEND INFORMIERT!! = Sie haben mich als 
Ihren SCHUTZBEFOHLENEN BÜRGER = RENTNER zu schützen und vor jeglichen Schaden / insbesondere auch 
seelisch / psychisch zu bewahren!  
Ich fordere Sie daher erneut zur sofortigen Einstellung des von Ihnen gemachten Prüfverfahrens auf! 
Ich habe mir dazu eine Frist bis zum 30.01.2010 notiert.  
(eingehend), jedoch spätestens bis zum Ablauf der national und international gültigen 21 Tage - Regelung im 
rechtlichen Schriftverkehr notiert. Auch das häufig von den BRD - Dienststellen bekannte Schweigen gilt als 
stillschweigende Annahme und Zugeständnis der Tatsachen anhand der vorliegenden Fakten. Dasselbe betrifft 
Ignorieren von den umfangreichen Klär – Inhalte, Fakten und Beweise - was als ZUGESTÄNDNIS derselben gilt. 



Bedenken Sie bitte auch, das alles im allgemein öffentlichen nationalen und internationalen  Interesse stehend 
dokumentiert und ggffs. den zuständigen Organen zur Verfügung gestellt wird.  
Der gesamte Vorgang wird zur Meldung / Untersuchung an den Internationalen Strafgerichtshof für Menschenrechte 
und Völkerrecht in Deen Haag vorbereitet. Des weiteren erfolgt auch Zuleitung an das hiesige internationale Zentrum 
für Menschenrechte und an die alliierten Gremien, Militärverwaltungen und den alliierten Kontrollrat. 
Nationale und internationale Strafanträge + weitergehende rechtliche Schritte wie Verfassungsklage pp. sind natürlich 
ebenfalls vorbehalten. 
 
Sollten Ihre Mitarbeiter mich weiterhin belästigen, nötigen oder beleidigen und keine Abstellung der Mängel + 
Einstellung Ihres Prüfverfahrens laut meiner Schreiben erfolgen, werden ohne weitere Ankündigung auch 
umfassende rechtliche Schritte auch zum Schutz meiner kranken Person eingeleitet und Schadensersatz für 
entstehenden seelischen Schaden avisiert! Mein beh. Arzt hat diesen neuerlichen Vorfall als seelische Bedrängnis mit 
Angstfolgen zur Akte genommen. 
 
Grundsätzlich bin ich stets zur vernünftigen Zusammenarbeit mit allen Menschen guten Willens im Interesse 
der Wiederherstellung von Sicherheit, Ordnung, Frieden und vernünftiger Verwaltung unserer Gesellschaft 
und unseres Landes bereit. 
 
Setzen Sie wie immer mehr Menschen jetzt auch positive Zeichen gegen hier offenbar praktiziertes Unrecht, 
Verletzung der internationalen Menschenrechte, Völkerrechte, Verletzung Grundgesetz, der demokratischen 
Grundordnung und jegliche antidemokratische Willkür! Helfen auch Sie mit jetzt unsere offenbar gestörte, 
gefährdete  freiheitlich demokratische Grundordnung in Deutschland wieder herzustellen.  
 
In Erwartung einer Vernunft orientierten Regulierung verbleibt  
 
mit freundlichen Grüßen 
 
Rüdiger Klasen (als E- POST/ E- MAIL und als rechtsverbindlicher Schriftsatz!) 
ANLAGE: ärztliches Attest 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
TEIL II (als E Post/ Mail): externe INTERNET - TEXTDOKUMENTATION (AUSZÜGE) ZUR IHRER 
VOLLSTÄNDIGEN UNTERSUCHUNG/ ABKLÄRUNG FÜR MICH/ UNS BÜRGER: 
 
Ich bin bei den vielen Tiefenuntersuchungen darauf aufmerksam geworden: 
 
Als sachlich zu prüfende Beilage für alle BRD - Dienststellen zur Abwehr verfassungsfeindlicher 
Bestrebungen, Sicherung, Klärung unserer Demokratischen Grund- und Menschenrechte und Freiheit in der 
BRD! 
 
Dazu GRUNDSATZERKLÄRUNG: 
Ich bin kein Mitglied oder Anhänger irgendeiner PARTEI, RELIGION, SEKTE usw. oder Verfechter 
ideologischer, demagogischer oder sonstiger Ideologien. Nicht links, nicht rechts, nicht liberal, nicht religiös, 
semitisch noch antisemitisch +++ nur der WAHRHEIT, dem RECHT, der AUFKLÄRUNG und der 
RECHTSCHAFFENHEIT verpflichtet. Unter dem Schutz der hiesigen zuständigen alliierten Besatzungsmacht. 
Hoheitlich für den deutschen Staat handelnd wegen offenkundiger Teilidentität und erkennbarer Ausfalls 
staatlicher Stellen zum Schutz des Volkes nach Art. 9 der UN-Resolution A/RES/56/83 v. 28. Jan. 2002. Die 
Abwesenheit der Staatsmacht wurde durch das Bundesverfassungsgericht mit bis heute aktuell 
rechtsverbindlichen Urteil 2 BvR 1/73 festgestellt. 
 
ORIGINALZITATE; VERWEISE UND ANLAGEN: 
 „Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es 
dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da 
beschlossen wurde, dann machen wir weiter - Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.“ 
Premierminister von Luxemburg Jean-Claude Juncker erklärt seinen EU-Kollegen die Demokratie (SPIEGEL 52/1999) 
 
"Politik ohne Angst, Politik mit Mut - das ist heute erneut gefragt. Dann wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch 
auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft auf alle Ewigkeit. Unsere Werte müssen sich im Zeitalter von 
Globalisierung und Wissensgesellschaft behaupten. Und wenn sie sich behaupten sollen, dann müssen wir bereit 
sein, die Weichen richtig zu stellen. Auch da sind wieder Widerstände zu überwinden." 
Angela Dorothea Kasner alias Merkel 16.06. 2005 http://www.onlinezeitung24.de/article/313 
 

http://www.onlinezeitung24.de/article/313


„Ein Volk das seine Rechte nicht kennt 
und nicht wahrnimmt, hat keine Rechte!“ 
 
= Unsere Demokratie ist offenbar gefährdet und ich beanspruche die Abwehr verfassungsfeindlicher 
Bestrebungen gemäß Art 20 Absatz 2 und  4!! Zum Schutz des deutschen Volkes und meiner Person vor 
rechtwidrigen Übergriffen! 
 
http://dejure.org/gesetze/GG/20.html 
 
Diverse rechtliche Informationen, Fakten und Nachweise in den E – Post Anlagen. Gesetzliche Grundlagen, Fakten 
und Presseinformationen zu Ihrer sachlichen Prüfung und Bearbeitung. Meine jetzt notwendige, legitimierte Forderung 
um Ihre sachliche Aufklärung und Stellungnahme! 
Die  vielfältigen (Internet)Informationen stellen nicht gleichzeitig, automatisch die Meinung des Verfassers dieses 
Schreibens  dar. Alle Informationen dienen lediglich zur Ihrer sachlichen, vollständigen und korrekten Untersuchung, 
Ursachenergründung und Abstellung der extremen offenkundigen unrechtlich praktizierten Schieflagen in unserer 
menschlichen Gesellschaft und deren Politik!  
 
Folgende INFORMATIONEN ZUM STAATSRECHTLICHEN ZUSTAND DER BRD BEFINDEN SICH ZU 
UNMENGEN IM INTENET pp: 
 
„Ein Volk das seine Rechte nicht kennt 
und nicht wahrnimmt, hat keine Rechte!“ 
 
Siegmar Gabriel - Wir haben keine Bundesregierung: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=_S-YMXb02dk&feature=player_embedded 
 
Andreas Clauss "Crashkurs Geld und Recht" 
 
http://video.google.com/videoplay?docid=175965773431961587# 
 
Die Jahrhundertlüge: 
 
http://www.jahrhundertlüge.de/images/stories/buch/JLv6.pdf 
 
http://www.epubli.de/shop/buch/Jahrhundertl%C3%BCge-Holger-Fr%C3%B6hner/2636 
 
DER BRD „Schwindel“: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=fgLCvIY8NEk&feature=related 
 
Report-ARD über die Wiedervereinigungslüge: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=S_EWSnruXZE&feature=related 
 
WEM GEHÖRT DIE BRD? 
 
http://www.youtube.com/watch?v=XEXBcPy4VUE&feature=related 
 
Wem gehört Deutschland? 
http://www.youtube.com/watch?v=_4FzvwtHKLs&feature=related 
 
Land ohne Souveraenitaet Teil 1 von 6 
http://www.youtube.com/watch?v=p4slvEy9Ybo&feature=related 
 
Deutschland hat keinen Friedensvertrag!!! Das ZDF 
 
http://www.youtube.com/watch?v=VZJdqGeQv8s&feature=related 
 
Otto Schily zur nicht vollzogenen Wiedervereinigung: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=noKy64ACWJU&feature=related 
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Polizeibeamtin untersucht legitimation der BRD - Teil 1 
 
http://www.youtube.com/watch?v=z6ukXrwapqg&feature=related 
 
BRD ist eine Firma! | Trittin sagt dies selbst im Wahlkampf 2009  
  
http://www.youtube.com/watch?v=W4g-fz-Wj4o&feature=related 
 
Gregor Gysi spricht mal etwas klarer(sehr ungewohnt im bundestag).mp4 
 
http://www.youtube.com/watch?v=lFy-3IEUYoU&feature=related 
 
http://www.youtube.com/watch?v=B8qIfY08ScI&feature=related 
 
BRD ist kein Staat - Das Grundgesetz ist erloschen: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=DGWRj4-pE2E&feature=related 
 
Deutsches Reich NICHT untergegangen, Theo Waigel in der ARD Tagesschau: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=9V1Gdu_5L4E&feature=related 
 
http://www.youtube.com/watch?v=hml3XzqWfgc&feature=related 
 
Steuergesetze sind verfassungswidrig 
 
http://www.youtube.com/watch?v=wrqIrMFQFFk&feature=related 
 
Das deutsche Grundgesetz, ein Zufallsfund 
http://www.youtube.com/watch?v=hml3XzqWfgc&feature=related 
 
Das Grundgesetz / Verfassung Vol 1 
http://www.youtube.com/watch?v=k1XaU6TxCVU&feature=related 
 
Grundrechte: 
http://www.youtube.com/watch?v=U3-7-zUkkgA&feature=related 
 
DIE EUROPÄISCHE UNION (EU) = 
Ein Staat ohne Legitimation • Von Karl Albrecht Schachtschneider: 
 
http://gedankenfrei.wordpress.com/2008/04/22/staat-ohne-legitimation-von-karl-albrecht-schachtschneider/ 
 
Die EU Verfassung: Ausführungen von Prof. Dr. Schachtschneider Universität Erlangen: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=qWZbEKjcd1M 
 
Let's make Money - Die Finanzkrise / Weltwirtschafts-Krise ist von langer Hand geplant: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=zCcoH60acuU 
 
Schleichender EU Totalitarismus: 
http://www.yoice.net/?p=1510 
 
EU auf dem Pfad der Sowjetunion: 
http://nutze-deine-freiheit.blogspot.com/2010/05/eu-auf-dem-pfad-der-sowjetunion.html 
 
Interview mit Professor Schachtschneider von Michael Mross MMnews: 
http://nutze-deine-freiheit.blogspot.com/search/label/Lissabon%20Vertrag 
 
Für Sie interessante weiterführende Literatur zur sachlichen Prüfung des Vorganges: 

-          Geheimsache BRD, Beweise zur Nichtexistenz der BRD, Sven Büchter, Lieferant: die Büchermacher, PF 
1110, Langenau 

-          Das Deutschland Protokoll, Teil I bis III   (Amazon-Verlag) 
-          Was wirklich im Grundgesetz steht, Martin Winkler   (Amazon-Verlag) 
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VERWEISE: 
http://www.deutschlandanzeiger.com         http://www.deutsches-amt.de 
http://www.zds-dzfmr.de                             http://www.jahrhundertlüge.de 
http://www.joh-nrw.net                               http://brd-schwindel.com  
http://www.bund-fuer-das-recht.de           http://www.natuerlicheperson.de 
http://www.bewusst.tv                              http://info.kopp-verlag.de 
http://www.gegen-hartz.de                       http://www.tacheles-sozialhilfe.de 
 
„Politische Dummheit kann man lernen, man braucht 
nur deutsche Schulen zu besuchen. Die Zukunft 
Deutschlands wird wahrscheinlich für den Rest des 
 Jahrhunderts von Außenstehenden entschieden 
werden. Das einzige Volk, das dies nicht 
weiß, sind die Deutschen.“ 
Der Londoner Spectator am 16.11.1959 
 
???ICH BIN VERUNSICHERT UND AUF DAS HÖCHSTE ALARMIERT! UNSERE DEMOKRATIE / FREIHEITLICH 
DEMOKRATISCHE GRUNDORDNUNG SCHEINT AKUT GEFÄHRDET!!!??? Was bedeuten Ihre 
„Betriebsprüfungen“ nach Jahren der Schließung dazu? Ein beabsichtigt nachträglicher Geldklau für die BRD 
bei den Armen anhand knapper Kassen und EURO – Finanz- Wirtschaftskrise?? 
 
Die Klärung ist daher vom öffentlichen Interesse und UNERLÄSSLICH! 
Heute liegen Wahrheit und Lüge eng beieinander. Was ist daran nun alles wahr, richtig?  
Es erwächst aus der sich aufdrängenden Kombination der Methangasanlagen/ Landwirtschafts-Energiepolitik 
mit diesen Informationen auch die Frage: Für was oder wem arbeiten Sie? Für das Deutsche Volk, damit für 
meine Person, sich selbst oder ev. für eine anderen Macht? Ist wirklich unsere menschliche demokratisch 
freiheitliche deutsche Grundordnung derart akut gefährdet? Ich bitte Sie jetzt auch dazu um sachlich korrekte 
Untersuchung, Unterstützung und sachdienliche Aufklärung und um geeignete Maßnahmen zur Sicherung 
der Demokratie und unserer Freiheit. 
  
Mit freundlichen Grüßen Rüdiger Klasen. 
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