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Der Kaiser ist nackt und jetzt? 

Der Sinn von Märchen war und ist ein erzieherischer. Als die Tugend des Vorlesens noch was 
galt, konnten die Botschaften dieser Märchen auch bei den Erwachsenen nicht in 
Vergessenheit geraten. Im Zeitalter von Reizüberflutung, Handy, I-Pad, Fernseher und 
Videospiele und einer im Würgegriff gehaltenen Presse ist dies leider anders. 

Eines dieser Märchen, das einer kontinuierlichen Erinnerung wert ist, ist: 

 

“Des Kaisers neue Kleider” von Hans Christian Andersen. 

Zwei begnadete Betrüger nutzten die Eitelkeit des Kaisers und seine Manie für schöne Kleider 

in raffinierter Weise aus. Sie behaupteten, die schönsten und kostbarsten Stoffe weben zu 

können und daraus einzigartige wertvollste Kleider schneidern zu können. Wer dies nicht zu 

erkennen vermag, ist für sein Amt unfähig oder schlicht zu dumm. Dem Kaiser gefiel der 

Gedanke, er erteilte den Auftrag und leistete eine hohe Anzahlung. Die Betrüger gaben vor 

angestrengt an den Stoffen zu weben. Das ganze Volk war daraufhin in angespannter 

Erwartung, diese Kleider zu sehen und zu erfahren wie dumm ihr Nachbar ist. 

Durch die eingepflanzte Angst wollte sodann niemand als unfähig oder dumm dastehen. Dies 

verhinderte eine wahrheitsgetreue Übermittlung der eigenen Wahrnehmung, dass diese 

Betrüger gar keine Stoffe auf ihren Webstühlen hatten. So versagten alle Kontrollen. Diese 

Angst entwickelte sich eigendynamisch in einen kollektiven Selbstbetrug, die auch vor dem 

Kaiser nicht haltmachte. Er leistete weitere hohe Zahlungen. Die Betrüger gaben vor, die 

Kleider für den Auftritt des Kaisers in der Öffentlichkeit zu schneidern und halfen ihm gar, 

diese imaginären Kleider anzulegen. Das Volk huldigte dann auch der Pracht dieser Kleider, 

auf daß keiner von ihnen als dumm dastehe. 

“Aber er hat ja gar nichts an!” sagte endlich ein kleines Kind. “Hört die Stimme der 

Unschuld!” sagte der Vater; und der eine zischelte dem andern zu, was das Kind gesagt hatte. 

“Aber er hat ja gar nichts an!” rief zuletzt das ganze Volk. 

Wenn Ihr nicht werdet wie die Kinder, sprach schon Jesus. Wohl an! 

Inhalt und die Aussage dieses Märchens ist eins zu eins auf die politische, wirtschaftliche und 

rechtliche Situation in der Bundesrepublik von Deutschland übertragbar. 

Die Betrüger sagen, die BRD sei der Deutsche Staat, sie bleiben aber jede tragfähige 

Begründung für diese Behauptung schuldig und wer dies bestreitet, gilt als Nazi. Dabei ist sie 

aber doch nur die Verwaltung der alliierten Besatzungsmächte (Art 133 GG). Wer die 

Wahrheit sagen will, wird zur Einschüchterung als braun, ewiggestriger Psychopath oder Nazi 

stigmatisiert und diskriminiert und bis zur Zwangspsychatrisierung wegen seiner besseren 

Argumente mundtot gemacht. Unter uns Juristen und anderen Laien bricht angstvolle Panik 

aus bei dem Begriff Deutsches Reich. Und dies ist von Anbeginn auch so beabsichtigt 

gewesen. 
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Es sind die gleichen Betrüger, die sagen, die Bundesländer wären Staaten und sind dagegen 

doch nur alliierte Wirtschaftsverwaltungseinheiten, die sich Staat nennen dürfen. 

Es sind die gleichen Betrüger, die vorgeben die Interessen des Volkes zu vertreten, den ESM 

als alternativlos bezeichnen und dabei selbst nach BRD-Recht einen Putsch unternehmen. 

Wir haben alliierte Institutionen und ihre Marionetten als Betrüger, die sich als Staat und 

Regierungen ausgeben ohne nach dem Völkerrecht irgendwelche Hoheitsrechte innezuhaben. 

Davon umfaßt ist die gesamte Politikerkaste der derzeitigen Bundesrepublik von Deutschland 

und der Bundesländer. Unsere aus Unwissenheit und Täuschung generierte Wahlbeteiligung 

mißbrauchen diese Betrüger zur Vorgauckelung einer hoheitlichen Legitimation, eines 

Mandats des Volkes und immer weniger glauben dies. Konrad Adenauer: “Wir haben kein 

Mandat des Volkes, wir sind die Vertreter der Alliierten”. 

Wir haben einen gesamten Justizbetrieb, der zu feige ist, den Menschen die Wahrheit zu 

sagen und ihnen wirkliches Recht angedeihen zu lassen. Aus der persönlichen Feigheit heraus 

und einem alles überlagernden Egostreben werden stattdessen wider besseren Wissens den 

Menschen in diesem Land die grundlegendsten Menschenrechte vorenthalten. 

Wir sind die Menschen in diesem Land, die durch diese Lügen derart traumatisiert und 

paralysiert wurden, dass wir Angst davor haben, den Betrug zu benennen und unsere 

Selbstbestimmung einzufordern. Wir werden daher als die zur Pflicht Berufenen und unserer 

Berufsehre schuldig hier die Rolle des Kindes übernehmen und unter Vorlage von 

einschlägigen Quellenmaterial endlich die ganze Wahrheit sagen: 

Die Bundesrepublik von Deutschland ist das Besatzungsrecht. 
 
Immer mehr Leute im diesem Land erkennen das. 

In Deutschland müssen endlich wieder die grundlegenden Fragen gestellt werden. 

 

Wir über uns 

Wir sind von Juristen gegründet, weil wir nicht länger tatenlos zu- und wegschauen können. 
Wir würden uns in unserer täglichen Arbeit gegenüber unseren Mitmenschen in 
Deutschland zu Mittätern machen. 

Nicht jeder von uns hatte das Studium der Rechtswissenschaften als Verlegenheits- oder Park-

Studium oder aus rein opportunistischen Gründen der Einkommensoptimierung gewählt. 

Nicht jeder von uns ist bereit, gegen die grundlegendsten Rechte der Menschen, der 

Rechtsgrundlagen und gegen ihr Gewissen zu handeln. 

Nicht jeder von uns ist bereit, mit dem Verrat an den eigenen guten Prinzipien nur um des 

Geldes Willen oder der Karriere sich im Hochverrat einzunisten. 

Nicht jeder von uns ist bereit, als einer der furchtbaren Juristen durchs Leben zu gehen und 

schlüpfrig dem vorauseilenden Gehorsam hinterherzuhecheln. 
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Durch das Studium der Rechtswissenschaften und der Tätigkeitsaufnahme in einem der 

juristischen Berufsfelder haben wir eine besondere Pflicht übernommen, das Recht auch 

tatsächlich zu wahren und zu verteidigen. Wir haben nicht nur die Pflicht, wir haben auch die 

Chance die Menschen und unseren Berufsstand aus der Verhedderung des historisch-

juristischen Inzests zu befreien und endlich den Weg in die Freiheit zu weisen. 

Wir haben oftmals – gewiss nicht freiwilig – das Ausmass der täglichen Praxis an 

Menschenrechtsverletzungen in der Bundesrepublik von Deutschland am eigenen Leib 

erfahren. Wir haben den Blick hinter die Kulissen erhalten. Wir sind ständig massiven 

Angriffen des Systems mit Zielrichtung wirtschaftlicher Existenzvernichtung, Wegnahme der 

Kinder, Zerstörung der Familie, erfundener Strafverfolgung und Zwangspsychiatrisierung 

ausgesetzt. Für jeden Kollegen, der sich uns hier anschließt, gilt das gleiche wie für uns: 

Einer für alle, alle für einen! 

Nur das Einstehen füreinander im Sinne einer Schicksals- und Solidargemeinschaft 

ermöglicht es uns, den vielfältigen verschlagenen Angriffen des Systems zu trotzen. 

Wenn man der Lüge und der Illusion in Deutschland den Schleier vom Gesicht gerissen hat, 

so erfordert dies gerade für uns in der Ausbildung und in der täglichen Arbeit massiv 

konditionierte Menschen Mut und eine gehörige Portion von Umdenken. Denn es offenbart 

sich ein Abgrund. Es ist so ziemlich alles genau 180° andersrum, als das System uns das 

beigebracht hat. 

Unsere Institution soll vor allem auch den Kollegen in der Justiz, die sich bislang unter 

anderem als gesetzliche Richter fälschlicherweise verstanden haben, eine diskrete 

Möglichkeit zu eigener Befreiung und Plichterfüllung und zu gegenseitigem Austausch 

bieten. Daher stellen wir im Mitgliederbereich umfangreiches Quellenmaterial zur Verfügung. 

Wir sind ausschließlich dem Recht verpflichtet, d.h. wir sind außer- und überparteilich, 

überkonfessionell, frei von fremden Verpflichtungen. Wir dienen der Freiheit der Menschen 

und nicht fremden Interessen. 

 

 


