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Herrn Harald Preßmann
c/o angeblicher Bürgermeister der Gemeinde Hauneck
und den sogenannten Gemeindevorstand Hauneck
Hersfelder Straße L4
36282 Hauneck

23.L2.20L3

rma Staatssi mulation pBRDa (D&B D-U-N-S@Nu mmer 341611478),
Firma >Regierung der BRD<< (D&B D-U-N-S@Nummer 498997931) und
Fi rma >Gemeindeverwaltung Hauneck( (D&B D-U-N-S@Nu mmer 340432630)
Fi

Mei ne Sch rei ben vom 04. 07. 20 L2, 24.A7 .20L2, AL.L2.20L2, 08.04,20L3
zu den illegalen Wahlen durch das illegale Wahlgesetz am 25.08.2013

u
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Sehr geehrter Herr Preßmann,
sehr geehrte Dame und Herren des sogenannten Gemeindevorstandes der Gemeinde Hauneck!

Sie hatten ausreichend Gelegenheit, die in den oben genannten Schreiben aufgeftihrten Fakten zum
Scheinstaatsgebilde BRD sowie zu lhrer eigenen Schein-Legitimation zu widerlegen. Da Sie immer
wieder eine sachliche Antwort verweigerten, hatte ich lhnen dazu im Schreiben vom 08.04.20L3 (Eingang
bei lhnen am 09.04.2013) einen angemessenen Zeitrahmen von 10 Tagen eingeräumt. Bis heute waren
Sie dazu nicht in der Lage. Ein ,,Weiter so. ist lhnen scheinbar angenehmer. Wie in diesem Schreiben
mitgeteilt, gehe ich nunmehr davon aus, daß es lhr bewußter Wille ist, mir uneingeschränkt zuzustimmen.
Damit haben Sie auch unwidersprochen bestätigt, daß die Gemeinde Hauneck von einer Firma verwaltet
wird die sich illegal hoheitliche Aufgaben anmaßt. Bei gebtihrender Wtirdigung des Sachverhaltes müßte
lhnen nun lhre lllegitimität selbst autfallen. Sie stützen aktiv und bewußt ein menschenverachtendes,
dekadentes System. Sie agieren, night mehr unbewußt, für eine feindliche Macht. Mit Willkür und Zwang!
Nach der Haager Landkriegsordnung (HLKO), die als Völkerrecht dem so genannten Grundgesetz ftir
die BRD (Art. 25) vorgeht, gilt aber ein Verbot zur Untenruerfung unter einen Treueid einer feindlichen
Macht. Artikel 45 HLKO (Verbot des Zwanges zum Treueid): >Es isf unfercagt, die Bevölkerung eines
besetzten Gebrbfs zu zwingen, der feindlichen lvlacht den Treueid zu /etsfen.<<

lm Windschatten riesiger medialer Vernebelungs- und Ablenkungspropaganda wird zurzeit unsere finale
Existenzvernichtung durch multiple Ausbeutung mit Riesenschritten durchgeführt. Nicht nur durch das

verbrecherische Finanzsystem, sondern auch durch den zentralen Eingriff in die biologischen
Existenzgrundlagen, Genmanipulierte und patentierte Produkte der Saatgutmonopolisten werden
zusätzlich die traditionelle Artenvielfalt der überlieferten Nahrungspflanzen zerstören. Hier wird ein
Genozid ungeahnten Ausmaßes initiiert. Merken Sie taßächlich nicht, in welchem Zug wir sitzen?
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Einen >Staak< Bundesrepublik Deutschland gab es niemals. Diesem GB-Us-Bundeskoloniestaat BRD
fehlt in Ermangelung sämtlicher formaljuristischer, rechtlicher und gesetzlicher Voraussetzungen jegliche
Grundlage und Legitimation für von ihm behauptete souveräne-, freiheitliche-, demokratische- und
rechtsstaatliche Handlungen. Ebenso gibt es keinerlei Grundlagen für >staatliches< oder >hoheitliches<
Handeln durch uAmter,, oder >Beamte< sowie das gesamte Rächtssystem dieser BRD/BRdyD: . keine

Verfassun9 ' keine Gesetze . keine Verordnungen . keine Abgabenordnung . rein garNlCHTS. Wir rasen
sehenden Auges tn einen.Abqrund der Finsternis und nehmen es nicht mehr wahr!
Unter Berücksichtigung aller gelieferten und unbestrittenen Offensichtlichkeiten hat es den Anschein, daß
,,Organisierte Kriminalität" durch Hoch- und Landesverräter unter scheinstaatlicher Regierungstätigkeit,
scheinlegitimiert und in verbrecherischer Absicht, planmäßig und absichtsvoll die eigentlichen Öeutschen
VÖlker für eine fremde Macht in unvorstellbarer Weise ausplündert, entrechtet, vermischt, versklavt und

dessen Existenz vernichtet. Gestützt durch willfährige Handlanger und ihrem Judaslohn, einer mit
Zwangs(Steue$beiträgen finanzierten gleichgeschalteten alliierten Medien-Propagandamacht und dem
korrumpierten juristischen ScheinRechtApparat. Über ALLEM herrscht eine geheime Feudal-Finanz-Elite!

Das basiert auf Fakten, nicht Fiktion. Auf Wahrheit, nicht Lügen. Wahrheit ist nur mit dem Herzen
erfaßbar und nicht mit einem manipulierten, entftihrten und fehlgesteuerten Verstand!
Hier wird UnRecht zu Recht erklärt. Recht muß dem UnRecht nicht weichen. Der eigentliche Souverän
des Staates, die Menschen (auch als Bürger bezeichnet), wird durch Hoch- unO Landesverräter,

angebliche Volksvertreter, von der Mitwirkung an seinem Staat ausgeschlossen. Es geht um einen

gegenwärtigen und rechßwidrigen Angriff auf unser Leben, die körperliche Unversehrtheit, die
Gesundheit, die Freiheit und das Eigentum - kurz gesagt um unsere Eristenz! Das sind eindeugg die
Grundlagen zur Notwehr! ,,Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widersfand zur Pflichfl" (Bertolt Brecht)
Die beigeftigten Anlagen

3
4
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Rechtsgutachten des unabhängigen Völkerrechtlers Prof. Dr. jur. Bracht,
Zum Jahrestag an das 9/1L der Bundesrepublik Deutschland und
U.S. a Lawless State - Die USA, ein gesetzloser Staat, Dr. Paul Craig Roberts

bitte ich zur Vertiefung des Sachverhaltes und zum besseren Verständnis dem gesamten Vorgang
vollinhaltlich hinzuzufügen und aufmerksam und unvoreingenommen durchzuarbeiten.
Erkenntnisresistenz verhindert das Autwachen. Die unabdingbare Folge ist weiteres Wegschauen und
Nicht-Handeln. Mit bloßem Zuschauen üben Sie Verrat an den Bürgern von Hauneck, lhren und deren
Vorfahren, lhren und deren Familien, lhren und deren Nachkommen sowie unser aller Heimat und Land.
Die Menschen (Bürge/Bürgen) werden das nach ihrer ,,Enteignung" nicht vergessenl Handeln Sie weise!

lch kÖnnte weitere Beweise vorlegen, vermag aber keinen Sinn mehr darin zu sehen, Gemeinsam m1
meiner Ehefrau gehe ich nun über in die letzte Phase des Handelns. Wir wollen aktiv an der sich zur Zeit
mit großem Tempo ausbreitenden größten Revolution in der bekannten Geschichte der Menschheit, des
enruachenden Bewußtseins, mitwirken. Einer Revolution, die, dank des lnternets, auf friedlichem Weg die
kriminellen Strukturen zur Plünderung, Vermischung und Ausbeutung der Kolonie BRD durch
Steuerungs-Eliten, Geheimgesellschaften, sogenannten Regierungen (Kollaborateuren) und Konzernen
aufdeckt. Diese werden Rechenschaft ablegen müssen. Der von ihnen initiierte und durchgefrihrte
gegen das Bewußtsein" geht seinem Ende entgegen. Bewußtwerdung ist nicht mehr aufzuhalten! "Krieg
Gerade in der Gemeinde, auf dieser untersten Ebene (wenn sie sich frir eine echte Heimat ihrer
Mitmenschen in einer vorbildhaften, die Selbstverantwortung fördernden Solidargemeinschatt organisiert
und einsetzt), wäre ein Ausbruch aus dieser unglaublichen Verkommenheit, in die der echte Staat (Notund Schutzgemeinschaft der Menschen) durch Kriminelle und lllegale pervertiert wurde, mdglich. Das
setzt Erkenntnis, freies Denken, Wille und Durchsetzungskraft der jetzt Verantwortlichen voraus.
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So lange Sie als verlängerter Arm dieses, von uns hinreichend beschriebenen, menschenverachtenden,
illegalen UN-EU-BRD-Gebildes agieren, in dem eine echte freie Menschen- und Solidargemeinschaft
keinen Platz hat und Gemeinwesen sowie Gemeinwohl Fremdwörter sind, gelten zwischen uns und lhrer
Firma/Agentur ab sofort unsere Bedingungen, die in der Anlage als ,Erklärung der Freiheit a/s Seele dr'e
einen lvlenschen haf tibergeben werden und als Akt einer gewaltfreien Notwehrmaßnahme anzusehen
sind. Wir holen uns damit die Kontrolle tiber ,,Unser Selbst / Unser Sein" wieder zurück! Wir sind
"freie,

beseelte Menschen aus Fleisch und Blut" und gehören niemandem.

Ein Beispiel aus Artikel 10 der Preußischen Verfassung von 1850: ,Der bürgerliche Tad und die Strafe der
Vermögenseinziehung finden nicht sfaff." Der bürgerliche Tod wird im System der Firma BRD durch die
Einführung einer Abart der juristischen Person erzeugt. Der eigentliche Familienname der Menschen wird
als Name (Sache [tote Entitdt], die nicht unter die UN-Menschenrechts-Charta fällt) im
"Pglsonal"ausweis

-

(Firmenausweis der BRD) in Großbuchstaben (c.d.m. große Statusänderung) abgedruckt. Die
Vermögenseinziehung der ,,Bundesbürge(n)f findet ständig statt und wird nun, nach der illegalen so
genannten Bundestagswahl vom 22.09.2013, in ungeahnte Sphären getrieben , Ab 20L4 gibt es (schon
jetzt erkennbar) kein Halten mehr. Ein selbstermächtigter illegaler Haufen wird die Tyrannis vorantreiben.

v

Wir erklären hiermit nachdrücklich, daß wir über die bei lhnen registrierten toten Entitäten SCHOTT,
KARL HENRICH und SCffOTli ,tSE URSUTA fPerconenlPersonal) nicht mehr zu eneichen sind
und entziehen lhnen hiermit gemäß lV. u. V. unserer beiliegenden E*litrungen das Recht zur
Registrie Nflg, Verwaltung und Benutzung, Die Rechte daran liegen ausschließlich bei uns, den
lebenden
Menschen" Karl Heinrich und llse Ursula aus der Familie Schott. lhr Unternehmen
"freien
,,Gemeindeverwaltung HaunecK' unterliegt dem Handels- u. Vertragsrecht. Danach bedarf es zwingend

für

jegliche Forderung eines/r rechtswirksamen VertragestVereinbarung (mit unserer

freien

Willensbekundung/Unterschrift). Wir sind nicht mehr Personal und Bürgen der immensen Schulden
dieses BRD/BRdvD-Firmen-Konstruktes der Alliierten und stehen diesem exterritorial gegenüber. Wir
verweigern die Beantragung der dafrir vorgesehenen ,,Personal"ausweise (Firmenausweise), die weder
den Familiennamen [PAuswV S 28 (1),1], den Staat, noch die Staatsangehörigkeit enthalten und uns als
entmündigte, recht-, heimat- und staatenlose Sklaven ausweisen, als menschliche Ressource einer
ekelhaften Finanzmafia: Piraten in Reinkultur! Ein elektronischer Mikrochip zum Orten und Ausspähen ist
die Krönung dieser ,,Firmenausweise". lmplantierte RFID-Chips sollen die Sklavenherde (in deren Augen
sind wir Vieh) in Zukunft noch besser und schneller kenntlich machen und die Kontrolle perfehionieren.
Zu unserer aus:wärtigen Legitimation dienen ausschließlich unsere eigenen ldentitdtsausweise. Ausweise,
die die ldentität echter, freier Menschen ausreichend und der Wahrheit entsprechend beschreiben. Die
uns vorliegenden Staatsbrirgerschaftsurkunden, die uns als,,deutsche Staatsbürgef ausweisen, zu deren
Ausstelluno im Ausländeramt (!?) die Abstammungs-Rückverfolgung väterlicherseits erforderlich war,

betrachten wir (im Gegensatz zur heutigen 1934er Nazi-Angehörigkeit DEUTSCH) als lndigenat und
Heimatschein (siehe Schreiben vom 08.04.2013).

Wir rreisen abschlie&ind explizit da$uf hin. daß ab sofog, folqendes silt:

Der sogenannte Btirgermeister, die Mitglieder des sogenannten Gemeindevorstandes, die
Mitglieder der sogenannten GemeindeverÜetung und der Ortsbeiräte sowie jeder Mitarbeiter und
jede Mitarbeiterin der FirmalAgentur Gemeindeverwaltung Hauneck agieren aus Gnlnden eines
(durch dieses BRlSystem unheilbaren) Legitimations-Defizits ausschließlich
voller
Eigenverantwortung als Privatpersonen und stehen, unter Ausschluß der Veriährung, in der vollen
privaten Haftung mit ihrem gesamten Vermögen für jegliches schädigende Tun oder Unterlassen
uns gegenüber gemäß Vlll. der beigeftigten Erklärungen sowie dem BGB 5$ 8ilg, 830, 826, 824 und
823. Die Zeiten ändern sich rapide - Recht des UnRechts wird wieder zu echteqSgcht werden!

in

Alle Vorgenannten sind ausfilhrlich unter Zugrundelegung aller Schreiben, Anlagen und unserer
beigeftigten nErklärungen" von diesem Vorgang in Kenntnis zu setzen, damit sie ausreichende
Entscheidungsgrundlagen frir ihr zukrinftiges Tun oder Unterlassen im Umgang mit uns haben
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und mit ihrem freien willen
lcFrlrundig urd bewußt entscheiden können. Der gesamte
schriftvedtehr ist öffenüich und
soll dd Gernnnten urqekrizt mit Anlagen in Kopie zut
verftigung gestellt rver&n' ullr fordern grü& rransparelu gegenüber
Alhn.'Zuwiderlrandlung
gegen diese notwendige lnfonnation
enerry['in jedam- Einze]fall der Sc]rddigung die
ftpr
gemeinschaftlictre und gesamFchuldneriG
rivde lhfturry der Adressaten dieses Briehs.
De Lösung der Probleme dieser

üe$ in jedem von uns. Das ,eußen" ist unser spiegel. Andern
können wir immer nur uns selbst!rytq
Freiheit ist ein geistiger zustand. Lassen Sie uns gemeinsam
diese
geistige Freiheit freilegen, damit wir alle in den
Zustand

sich die Zustände

dlr

Bewußtheit eintreten können. Danach ändern

Außen"' Gandhi sagte: ,SEID der Wandel, den ihr in der welt
sehen mcichtet..
"im

Lhht wirft keinen schatfen - es rst sfärker als die Finsternis/ ln
gestigel Freiheit sowie Suche nach dem >Worum-Willen(

d_er

Hoffnung auf kollektive Freilegung

unseres Seins verbleiben wir

,/

mitjezlichen licht- und liebevollen Gnißen!

trhc unu&'
llse Ursula
aus der Familie Schott

aus der Familie Schott

An@en:
1 Erßäntng der Freiheit als Seele die einen Menschen
hat
2 Efidärung der Freiheit als Seele die einen Menschen
hat

- Karl Heinrich a.d.F. Schott
- llse Ursula a.d.F. Schott
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GodfreyBloom,derStaatisteinelnstitutiondesDiebstahls

und zum hochkiminellen Finanzsystem und der.lustiz:
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GELDSCI{OEPFUNG unbekannit

JUSTIZ entlaryt:

Zitar:
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Dantsch land gehtes guf.

uns geht es so gut, wie einem Mittellosen, der von seiner Bank
unbegrenzt Kredit erhält. Geht uns das Kreditgeld aus,
dann bleibt nicht mehr viel übrig' xeine wahlgeschenke. Keinä
Renten mehr. Kein Arbeitslosengeld. Keine
Beamtengehäfter. Keine Abwrackprämien und keinä deutschen
Staatsgarantien ftir wankende Länder, die uns beim
Aufschlag

streifen kÖnnten. Dafür gibt

t{ährungsreform. So gut geht es uns.

es demnächst z"*gr.ignben,

sondersteuern, Kontopfändungen,

Genießen wir den Wohlstand.<<
PPS:

Nach den illegalen wahlen vom 22.09,20t3werden die nun
illegal Gewählten einen Gang höher schalten und den wohlstand
bis zur unkenntlichkeit weiter vermehren. sie werden uns abkächen,
bis nichts venrueribares mehr rauskommt, EUdssR Gute Aussichten!

"Eine Gesellschaft, in

{er die Lüge zur allgemein

n

akzeptierten Verkehrsform gehört, marschiert in den schwachsinn
zur Freiheit beschriefuir) wird euch freimachen, aber

(Kirchenvater Augustinus)." "Die wahrheit
unseren üklärungen
Wn
zuerst wird sie euch ezürnen!" Die wahrheit ist schwer zu verkraften.

