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Briand-Kellogg-Pakt; 
hier: Verstoß dagegen 
Nichteinmischungserklärung
Anlage 1 Anschreiben mit Musterklage 

offener Brief

Sehr geehrte Exzellenz Mr. Philip D. Murphy,

bitte sorgen Sie dafür, dass seine Exzellenz, Herr Präsident Barack Obama, das Schreiben erhält 
und bitte erklärt, dass die Vereinigten Staaten von Amerika keinerlei Maßnahmen veranlassen,
um die Rechte der Bürger des Freistaates Danzig und derjenigen, die sich unter den Schutz des
Freistaates gestellt haben, zu beeinträchtigen.

Die Vereinigten Staaten von Amerika wurden und werden kritisiert, weil diese Gefangene ohne
Gerichtsverhandlung festgehalten haben. Der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten von
Amerika, George W. Bush vermeidet die Einreise in die Schweiz, weil dies zu seiner Verhaftung
führen könnte.
Schlimmer jedoch als eine Gefangennahme ohne Gerichtsverhandlung ist eine
Gerichtsverhandlung, bei der Beweise gefälscht und Gegenbeweise nicht zugelassen werden.
Dies ist die Ausgangslage für die Neuorganisation des Freistaates Danzig.
Das Fälschen von Gerichtsprotokollen führt in dem hier angesprochenen Fall, Aktenzeichen: 3 Ds
106 Js 7394/04 des Amtsgerichts Coburg zum Tatbestand der Anstiftung zum Raubmord.
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Um diese Straftat abzuwenden, ist die Annahme von Steuern notwendig. Die Annahme von
Steuern verpflichtet zum hoheitlichen Schutz.
Verhindert ein Staat den hoheitlichen Schutz eines anderen Staates gegenüber seinen Bürgern
mit Gewalt, ist der Kriegszustand erreicht.
Dieser Fall ist nun in der Bundesrepublik Deutschland eingetreten.
Die Bundesrepublik Deutschland hat de facto den Krieg gegen den neutralen, unbewaffneten
Freistaat Danzig begonnen.

Nochmals: Bürger des Freistaates Danzig werden z. B. durch Protokollfälschung bei Gerichten
(unter anderem, Straftatbestand StGB § 348 Falschbeurkundung im Amt) der Bundesrepublik
Deutschland kriminalisiert und damit wird nicht nur gegen das von den Besatzungsmächten
garantierte deutsche Recht verstoßen, sondern gegen alles was weltweit als Recht anerkannt ist
(siehe www.bund-fuer-das-recht.de).

Wozu geben die Vereinigten Staaten von Amerika rund 700 Milliarden $/Jahr an
Rüstungsausgaben aus, wenn sie nicht in der Lage sind, dass in einem Land die
selbstverständlichsten Rechtsgrundsätze eingehalten werden, obwohl dieses Land zu ihrem
unmittelbaren Verantwortungsbereich mit Besatzungspflichten gehört.

Um es nochmals konkret darzustellen. Am 30.03.2006 wurde am Amtsgericht Coburg/Bayern und
damit in der Besatzungszone der Vereinigten Staaten von Amerika das Gerichtsprotokoll gefälscht
und die strafrechtliche Verfolgung dieser Fälschung, etwa auch durch ein
Klageerzwingungsverfahren dadurch vereitelt, dass man dem Rechtsanwalt der dieses Verfahren
angestrengt hat, die Zulassung entzogen hat, um dann zu behaupten, so ein Verfahren wäre nicht
eingereicht worden.
Engagierte Bürger haben daraufhin den Bund für das Recht gegründet und klären seit fünf Jahren
über die Zustände auf und investieren jede freie Minute und jeden verfügbaren Cent, um die
Rechtsstaatlichkeit herzustellen, während die Bundeswehr in Afghanistan unschuldige Zivilisten
massakriert und keine gerichtliche Aufarbeitung dieser Vorfälle zulässt.

In dem Zeitraum, in dem der Bund für das Recht für die Einhaltung der Rechtstaatlichkeit im
Zuständigkeitsbereich der Vereinigten Staaten von Amerika mit zivilen Mitteln kämpft, haben die
Vereinigten Staaten von Amerika rund 3 000 Milliarden Dollar für militärische Zwecke
ausgegeben. 

Welches war und ist das Ziel dieser militärischen Anstrengungen?
Doch nicht wirklich die Welt zu verbessern? Für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einzutreten
und zu verteidigen?
Ist das Gegenteil nicht durch den vorliegenden Fall bewiesen?
Im Zuständigkeitsbereich der Vereinigten Staaten werden Menschen, die sich zum Pazifismus
und der Rechtsstaatlichkeit verschworen haben versklavt, mit dem Ziel der Vernichtung (siehe
Anzeige Anstiftung zum Raubmord).
  
Es ist das offensichtliche Ziel im Zuständigkeitsbereich der Vereinigten Staaten von Amerika, ein
Staatsvolk, dass freiwillig auf jegliches Militär verzichtet hat, nicht nur die selbstverständlichsten
Rechte, sondern auch durch internationale Verträge gesicherten Rechte, mit Militärgewalt
vorzuenthalten?
Dienen die größten Militärausgaben der Menschheitsgeschichte auch dazu, dem ersten und
einzigen Staatsvolk, dem die Völkergemeinschaft Freiheit und Schutz vor jeglicher militärischer 
Verpflichtung zugestanden und auferlegt hat, zu unterdrücken und auszuradieren?

Wenn die Vereinigten Staaten von Amerika also nicht mitverantwortlich für Straftaten gegenüber
Bürgern des Freistaates Danzig auf dem Boden der Bundesrepublik Deutschland sind, dann bitten
wir um eine offizielle Bestätigung dafür.

Hier nochmals zu Verdeutlichung: 
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Mit Hinweis auf Art. 116 der Verfassung des Freistaates Danzig (Garantie des deutschen
Rechtes), wurde der Art. 116  des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland (Deutscher
im Sinne des Grundgesetzes, sind auch Bürger des Freistaates Danzig) geschaffen. Ebenso ist
über Art. 25 Grundgesetz (Die allgemeinen Regeln des Völkerrechts gehen allen Gesetzen vor)
für die Bundesrepublik Deutschland deutsches Recht vorgeschrieben.
Die Justiz und Behörden der BRD halten sich nachweislich systematisch und gravierend nicht
mehr an deutsches Recht und sind deshalb nicht mehr für Bürger des Freistaates Danzig
zuständig.

Die Ausübung eines fremdländischen Rechtes, dass zu Ergebnissen führt, dass mit deutschem
Recht unvereinbar ist, ist nicht anzuwenden. Dies wurde ausdrücklich durch die
Besatzungsmächte in Art. 6 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch
festgeschrieben.

Nochmals: Dagegen verstößt die BRD systematisch und gravierend. Die Unterwerfung von
Bürgern des Freistaates Danzig unter ein Recht, dass zu Ergebnissen führt, dass mit deutschem
Recht unvereinbar ist, stellt einen Verstoß gegen die souveränen Rechte des Freistaates Danzig
dar.

Unterstützen oder billigen die Vereinigten Staaten von Amerika also die Übergriffe gegenüber den
verbrieften Rechten von Bürgern des Freistaates Danzig und sei es nur durch stillschweigende
Duldung, aber mit dem Drohpotential der größten Militärstreitmacht aller Zeiten?

Oder gestehen die Vereinigten Staaten von Amerika dem ersten und einzigen international
anerkannten pazifistischen Staat der Welt, dessen Recht auf Ausübung des eigenen
Rechtssystems, gemäß Art. 43 und 48 der Haager Landkriegsordnung zu? Ohne die Drohung
gegenüber diejenigen militärisch vorzugehen, die ihr international zugestandenes Recht mit
polizeilichen Mitteln durchsetzen wollen?   

Der Freistaat Danzig bittet deshalb hiermit, um die Bestätigung, dass die Vereinigten Staaten von
Amerika keine Personen in der Bundesrepublik Deutschland schützen, die gegenüber Personen,
die sich über den Freistaat Danzig unter den Schutz des deutschen Rechtes gestellt haben,
gegen deutsches Recht verstoßen.

Nochmals das konkrete Beispiel dazu (siehe auch Strafanzeige wegen Anstiftung und Beihilfe
zum Raubmord):
In dem Fall Aktenzeichen: 3 Ds 106 Js 7394/04 wurde am 30.03.2006 das Protokoll der
Gerichtsverhandlung massiv durch die Protokollführerin, Justizangestellte Geier, im Auftrag eines
Richters Bauer, im Beisein eines angeblichen Staatsanwaltes Hensel, gefälscht.

In der Verhandlung stellte der Angeklagte Beweisanträge. Diese wurden begründungslos, ohne
Beratung, nicht zugelassen. Es wurde keine Zeugenbefragung durch den Angeklagten
zugelassen, es wurde nicht zugelassen, dass Erklärungen des Angeklagten aufgenommen
wurden, es wurde nicht zugelassen, dass das Protokoll verlesen wurde, Befangenheitsanträge
wurden nicht zugelassen, etc..
Dies alles hätte im Gerichtsprotokoll erscheinen müssen, wurde jedoch nicht zu Protokoll
genommen.
Dagegen ist durch einen Tonbandmitschnitt mit Zeugenliste und Presseberichte der tatsächliche
Hergang bewiesen.
Dasselbe wurde durch Landgerichtsvizepräsidenten Dr. Krauss des Landgerichts Coburg im
Beisein von einem Protokollführer, Staatsanwalt und Schöffenrichter wiederholt (auch hier ist dies
durch Presseberichte bewiesen).

Dies alles wurde gegenüber einer Person vollzogen, in dessen BRD Akten noch 1980
festgehalten war, das er Bürger des Freistaates Danzig ist und der gegen den deutsch-polnischen
Grenzvertrag geklagt hat.
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Es kann und darf deshalb vermutet werden, dass genau aus diesem Grund (Freistaat Danzig) ein
Schauprozess nach stalinistischem Muster durchgeführt wurde.

Wir dürfen deshalb durchaus die Vermutung äußern, dass diese politische Verfolgung von den
Besatzungsmächten toleriert oder gar angeregt wurde.
Welches Motiv sollte eine Regierung oder Behörde der BRD daran haben, dass gegenüber einer
als Danziger identifizierten Person demonstrativ gegen deutsches Recht verstoßen wird?

Da gerade diese Person bayerischer Beamter ist und dessen tadelloser Lebenslauf und völlig
uneigennützige, im wahrsten Sinne des Wortes verdienstvolle Tätigkeit für die Öffentlichkeit
amtlich dokumentiert ist, stellt sich natürlich für einen Ermittlungsbeamten die Frage, auf wessen
Anregung und Interesse, diese offensichtlich politische Verfolgung stattfindet.
 
Deshalb nochmals die Bitte an den Oberbefehlshaber der amerikanischen Streitkräfte und damit
auch den Oberbefehlshaber über die Nato-Streitkräfte, zu erklären, dass keinerlei militärische
Einheiten im Einflussbereich des amerikanischen Oberbefehlshabers, Polizeikräfte des
Freistaates Danzig daran hindern werden, vermutliche Straftäter gegenüber dem Schutz des
Freistaates Danzig unterstellten Personen vor ein Gericht des Freistaates Danzig zu bringen und
verurteilte Täter zu verhaften.

Wir danken für die Aufmerksamkeit und Verständnis für unser Bestreben die Welt dadurch zu
befrieden, dass Straftäter, auch wenn diese von einer Regierung ernannt sind, einer Strafe
entsprechend dem jeweiligen Strafgesetzbuch zugeführt werden sollen.

Mit allergrößter Hochachtung
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