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Leserbrief

Polizei löst Reichsbürgertreffen auf:
Der Begriff Reichsbürger wird in diesem Zusammenhang falsch verwendet. Glaubt man noch an die
Gültigkeit des Grundgesetzes, obwohl dies unter Zeugen am 17.7.90 kraft US Vorbehaltsrechten 
aufgelöst wurde, so kann man in Artikel 116 erkennen, wer als Reichsbürger zu bezeichnen ist. Dort
steht abgekürzt: „Deutscher… ist, wer im Gebiete des Deutschen Reichs von 1937… Aufnahme 
gefunden hat“. Danach sind also eindeutig alle „Bundesbürger“ Reichsbürger. Das ist logisch. Man 
verwendet diesen Begriff plakativ zur Abschreckung, obwohl er doch nur Artikel 116 Grundgesetz 
zum Ausdruck bringt, wer Deutscher ist. Die Menschen sind konditioniert und verbinden mit 
Begrifflichkeiten wie diesem etwas ganz Schlimmes. Deutschland wurde im Spiegelsaal zu 
Versailles am 18. Januar 1871 international unter Völkerrecht anerkannt. Daran hat sich bis heute 
nichts geändert. Da der 2 + 4 Vertrag vom 17.7.90 durch Deutschland niemals ratifiziert wurde – 
denn dies hätte die Hinterlegung einer Verfassung bedeutet, was definitiv niemals seither geschah -, 
hatte die Bundesrepublik im Abkommen mit den 3 Mächten USA, Königreich England und 
Frankreich dann zugestimmt, daß die Alliierten Vorbehaltsrechte weiterhin volle Gültigkeit besitzen
(vgl. Bundesgesetzblatt, II, Seite 26, Absatz 1 d), 1994). Auch heute noch. Dies wurde mir vom 
Bundesjustizministerium schriftlich bestätigt. 
Es bringt ja niemand etwas, wenn man diese Tatsachen auf die Dauer dem Volk vorenthalten will 
bzw. die Wahrheit dem Volk nicht sagt. Ich habe in Abstimmung und mit Genehmigung der US 
Militärregierung (Regierungsinstitution Europa und Afrika) 2003 u.a. die Aufgabe übernommen, 
speziell über diese Fakten aufzuklären und regelmäßig Vorträge zu halten. Der Polizeieinsatzleiter, 
Ralf Wietasch, hat wahrscheinlich hiervon keine Ahnung, daß es bei dem Vortrag hauptsächlich um 
die Darstellung der weiterhin gültigen Militärgesetze geht und er letztendlich davon ebenfalls 
betroffen ist, da er den Aufklärungsprozess der Alliierten dadurch behindert hat. Man hat ihn ins 
Messer laufen lassen.
Auch ist der Vorwurf des Hausfriedensbruches überhaupt nicht haltbar, da der Einlass in die 
Räumlichkeiten der Schule ja nicht gegen den Willen des Befugten (Hausmeister), sondern im 
Gegenteil, mit Einverständnis desselben geschah. Auch hat er selbst im Sinne des StGB, Art. 123, 
keinen Hausfriedensbruch begangen, da er ja durch den Träger hierzu befugt war. Der  
Ministerpräsident Söder hat außerdem neulich symbolträchtig das bayerische Bändchen an die 
SHAEF - Militärflagge der USA geheftet im Sinne der militärischen Unterwürfigkeit. Den 
Oberbefehl über die Streitkräfte in Bayern hat danach der US General Cavoli. Dies ist ja längst alles
hochoffiziell und ich verstehe ehrlich gesagt überhaupt nicht, warum beispielsweise der 
Einsatzleiter Wietasch sich über diese Umstände nicht bewußt war. Jetzt weiß er es.


