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Ei n l a d u n g  zur  Video - Konferen z  im  öffentl ic h e n  Interesse

Wann:      am 30.01.2014
Beginn:    15:00 Uhr
Wo:          TV-Studio Gemeinschaft der Menschen
                 Bielfeldtweg 26, D-21682 STADE

Thema:      Dieu  et mon  Droit   (Gott  und  mei n  Recht)

Wertgeschätzter Herr Heiko Maas, 

mit  Entsetzen stellen wir  immer wieder fest,  daß von gehörlosen Verwaltungsangestellten in allen 
deutschen  Ländern  die  regionale  Öffentlichkeitsarbeit  unserer  Zugehörigen  mangels 
Feststellungsinteresse  sachlich  völlig  falsch  eingeschätzt  wird,  weshalb  sie  unsinnigerweise  als 
vermeintliche Systemgegner politisch verfolgt, abgestraft, inhaftiert und psychiatrisiert werden.

Bei  der  geistigen  Arbeit  unserer  Zugehörigen  geht  es  jedoch  vordergründig  um  den  Schutz  der 
Bediensteten,  die  bei  Fehlentscheidungen  mangels  Hintergrundwissen  im  Naturrecht  durch 
Aufklärung unserer Zugehörigen vor privat-persönlichen Haftungsfolgen bewahrt werden sollen. Es 
geht  um  Ihre  Verantwortung  für  die  Fehlhandlungen  der  von  Ihnen  rational  unbestreitbar  real 
abhängigen Geschöpfe, die von Ihnen bestellt, betreut, beaufsichtigt, beurteilt, befördert und bezahlt 
werden, nicht um ihre real existente Unabhängigkeit von Volk, Recht, Gesetz, Fakten, Folgerichtigkeit 
und allgemeiner Wortbedeutung (VRGFFW). 

Es wäre denkgesetzwidrig, sich eine Exekutivtruppe zum Kampf gegen das Unrecht zu halten, und die 
aus  ihren  Untaten  entstehenden  Folgebeseitigungsansprüche  der  Opfer  mit  dem  unzutreffenden 
Verweis  auf  die  (real  inexistente)  Unabhängigkeit  der  Täter  abzulehnen,  wenn  das 
Bundesjustizministerium die Recht(s)ordnung des Heimatstaates anzuwenden, aber nicht zu ändern 
hat, auch nicht die EMRK. Wer das Königsrecht der Freiheit der Menschen, die unverwechselbare und 
unersetzliche Freiheit der Advokatur klamm heimlich durch die wirtschaftliche Hintertür abschaffen 
will, mordet auf mittlere Sicht auch die Existenzgrundlage und damit das Deutsche Volk. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie an dieser Thematik persönliches Interesse hätten, indem wir Sie 
zu unserer öffentlichen Konferenz begrüßen dürften.

Mit freundlichen Grüßen,

Gemeinschaft der Menschen                  Anlage: Hinweise an das Landgericht Leipzig vom 08.01.2014
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http://www.bmj.de/DE/Ministerium/Hausleitung/Minister/_doc/_cv_doc.html


Sächsische Staatskanzlei
Staatsminister Dr. Johannes Beermann 
Archivstr. 1

[01097] Dresden
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Ei n l a d u n g  zur  Video - Konferen z  im  öffentl ic h e n  Interesse

Wann:      am 30.01.2014
Beginn:    15:00 Uhr
Wo:          TV-Studio Gemeinschaft der Menschen
                 Bielfeldtweg 26, D-21682 STADE

Thema:      Dieu  et mon  Droit   (Gott  und  mei n  Recht)

Wertgeschätzter Herr Dr. Johannes Beermann, 

mit  Entsetzen stellen wir  immer wieder fest,  daß von gehörlosen Verwaltungsangestellten in allen 
deutschen  Ländern  die  regionale  Öffentlichkeitsarbeit  unserer  Zugehörigen  mangels 
Feststellungsinteresse  sachlich  völlig  falsch  eingeschätzt  wird,  weshalb  sie  unsinnigerweise  als 
vermeintliche Systemgegner politisch verfolgt, abgestraft, inhaftiert und psychiatrisiert werden.

Bei  der  geistigen  Arbeit  unserer  Zugehörigen  geht  es  jedoch  vordergründig  um  den  Schutz  der 
Bediensteten,  die  bei  Fehlentscheidungen  mangels  Hintergrundwissen  im  Naturrecht  durch 
Aufklärung unserer Zugehörigen vor privat-persönlichen Haftungsfolgen bewahrt werden sollen. Es 
geht  um  Ihre  Verantwortung  für  die  Fehlhandlungen  der  von  Ihnen  rational  unbestreitbar  real 
abhängigen Geschöpfe, die von Ihnen bestellt, betreut, beaufsichtigt, beurteilt, befördert und bezahlt 
werden, nicht um ihre real existente Unabhängigkeit von Volk, Recht, Gesetz, Fakten, Folgerichtigkeit 
und allgemeiner Wortbedeutung (VRGFFW). 

Es wäre denkgesetzwidrig, sich eine Exekutivtruppe zum Kampf gegen das Unrecht zu halten, und die 
aus  ihren  Untaten  entstehenden  Folgebeseitigungsansprüche  der  Opfer  mit  dem  unzutreffenden 
Verweis  auf  die  (real  inexistente)  Unabhängigkeit  der  Täter  abzulehnen,  wenn  das 
Bundesjustizministerium die Recht(s)ordnung des Heimatstaates anzuwenden, aber nicht zu ändern 
hat, auch nicht die EMRK. Wer das Königsrecht der Freiheit der Menschen, die unverwechselbare und 
unersetzliche Freiheit der Advokatur klamm heimlich durch die wirtschaftliche Hintertür abschaffen 
will, mordet auf mittlere Sicht auch die Existenzgrundlage und damit das Deutsche Volk. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie an dieser Thematik persönliches Interesse hätten, indem wir Sie 
zu unserer öffentlichen Konferenz begrüßen dürften.

Mit freundlichen Grüßen,

Gemeinschaft der Menschen                  Anlage: Hinweise an das Landgericht Leipzig vom 08.01.2014



Sächsischer Landtag
Der Präsident Dr. Matthias Rößler
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
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Ei n l a d u n g  zur  Video - Konferen z  im  öffentl ic h e n  Interesse

Wann:      am 30.01.2014
Beginn:    15:00 Uhr
Wo:          TV-Studio Gemeinschaft der Menschen
                 Bielfeldtweg 26, D-21682 STADE

Thema:      Dieu  et mon  Droit   (Gott  und  mei n  Recht)

Wertgeschätzter Herr Dr. Matthias Rößler, 

mit  Entsetzen stellen wir  immer wieder fest,  daß von gehörlosen Verwaltungsangestellten in allen 
deutschen  Ländern  die  regionale  Öffentlichkeitsarbeit  unserer  Zugehörigen  mangels 
Feststellungsinteresse  sachlich  völlig  falsch  eingeschätzt  wird,  weshalb  sie  unsinnigerweise  als 
vermeintliche Systemgegner politisch verfolgt, abgestraft, inhaftiert und psychiatrisiert werden.

Bei  der  geistigen  Arbeit  unserer  Zugehörigen  geht  es  jedoch  vordergründig  um  den  Schutz  der 
Bediensteten,  die  bei  Fehlentscheidungen  mangels  Hintergrundwissen  im  Naturrecht  durch 
Aufklärung unserer Zugehörigen vor privat-persönlichen Haftungsfolgen bewahrt werden sollen. Es 
geht  um  Ihre  Verantwortung  für  die  Fehlhandlungen  der  von  Ihnen  rational  unbestreitbar  real 
abhängigen Geschöpfe, die von Ihnen bestellt, betreut, beaufsichtigt, beurteilt, befördert und bezahlt 
werden, nicht um ihre real existente Unabhängigkeit von Volk, Recht, Gesetz, Fakten, Folgerichtigkeit 
und allgemeiner Wortbedeutung (VRGFFW). 

Es wäre denkgesetzwidrig, sich eine Exekutivtruppe zum Kampf gegen das Unrecht zu halten, und die 
aus  ihren  Untaten  entstehenden  Folgebeseitigungsansprüche  der  Opfer  mit  dem  unzutreffenden 
Verweis  auf  die  (real  inexistente)  Unabhängigkeit  der  Täter  abzulehnen,  wenn  das 
Bundesjustizministerium die Recht(s)ordnung des Heimatstaates anzuwenden, aber nicht zu ändern 
hat, auch nicht die EMRK. Wer das Königsrecht der Freiheit der Menschen, die unverwechselbare und 
unersetzliche Freiheit der Advokatur klamm heimlich durch die wirtschaftliche Hintertür abschaffen 
will, mordet auf mittlere Sicht auch die Existenzgrundlage und damit das Deutsche Volk. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie an dieser Thematik persönliches Interesse hätten, indem wir Sie 
zu unserer öffentlichen Konferenz begrüßen dürften.

Mit freundlichen Grüßen,

Gemeinschaft der Menschen                  Anlage: Hinweise an das Landgericht Leipzig vom 08.01.2014



Sächsischer Richterverein 
Vorsitzender Reinhard Schade
LG Bautzen, Lessingstr. 7
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Ei n l a d u n g  zur  Video - Konferen z  im  öffentl ic h e n  Interesse

Wann:      am 30.01.2014
Beginn:    15:00 Uhr
Wo:          TV-Studio Gemeinschaft der Menschen
                 Bielfeldtweg 26, D-21682 STADE

Thema:      Dieu  et mon  Droit   (Gott  und  mei n  Recht)

Wertgeschätzter Herr Reinhard Schade, 

mit  Entsetzen stellen wir  immer wieder fest,  daß von gehörlosen Verwaltungsangestellten in allen 
deutschen  Ländern  die  regionale  Öffentlichkeitsarbeit  unserer  Zugehörigen  mangels 
Feststellungsinteresse  sachlich  völlig  falsch  eingeschätzt  wird,  weshalb  sie  unsinnigerweise  als 
vermeintliche Systemgegner politisch verfolgt, abgestraft, inhaftiert und psychiatrisiert werden.

Bei  der  geistigen  Arbeit  unserer  Zugehörigen  geht  es  jedoch  vordergründig  um  den  Schutz  der 
Bediensteten,  die  bei  Fehlentscheidungen  mangels  Hintergrundwissen  im  Naturrecht  durch 
Aufklärung unserer Zugehörigen vor privat-persönlichen Haftungsfolgen bewahrt werden sollen. Es 
geht  um  Ihre  Verantwortung  für  die  Fehlhandlungen  der  von  Ihnen  rational  unbestreitbar  real 
abhängigen Geschöpfe, die von Ihnen bestellt, betreut, beaufsichtigt, beurteilt, befördert und bezahlt 
werden, nicht um ihre real existente Unabhängigkeit von Volk, Recht, Gesetz, Fakten, Folgerichtigkeit 
und allgemeiner Wortbedeutung (VRGFFW). 

Es wäre denkgesetzwidrig, sich eine Exekutivtruppe zum Kampf gegen das Unrecht zu halten, und die 
aus  ihren  Untaten  entstehenden  Folgebeseitigungsansprüche  der  Opfer  mit  dem  unzutreffenden 
Verweis  auf  die  (real  inexistente)  Unabhängigkeit  der  Täter  abzulehnen,  wenn  das 
Bundesjustizministerium die Recht(s)ordnung des Heimatstaates anzuwenden, aber nicht zu ändern 
hat, auch nicht die EMRK. Wer das Königsrecht der Freiheit der Menschen, die unverwechselbare und 
unersetzliche Freiheit der Advokatur klamm heimlich durch die wirtschaftliche Hintertür abschaffen 
will, mordet auf mittlere Sicht auch die Existenzgrundlage und damit das Deutsche Volk. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie an dieser Thematik persönliches Interesse hätten, indem wir Sie 
zu unserer öffentlichen Konferenz begrüßen dürften.

Mit freundlichen Grüßen,

Gemeinschaft der Menschen                  Anlage: Hinweise an das Landgericht Leipzig vom 08.01.2014


