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The White House
President Donald Trump
1600 Pennsylvania Avenue
Washington, DC 20500
USA
.

Berlin, 31.12.2020

Sehr geehrter Herr Präsident Trump,

wir möchten uns alle für ihre erste Amtszeit und die erfolgreiche Arbeit im Oval Office
bedanken und wir sind mehr als dankbar für ihre zweite Amtszeit als Präsident.
Die gesamte freie Welt hat auf diesen Moment gewartet, das wir vereint den
Untergang der Menschheit aufhalten können und am Ende· die Wahrheit und die
Gerechtigkeit in Gottes Namen ein Gesicht bekommt. Wir sind sicher, dass die Frage
ob wir gemeinsam untergehen, oder gemeinsam überleben, nun positiv beantwortet
wurde durch ihre Arbeit. Es gibt noch viel zu tun, packen wir es gemeinsam an!
Die Deutsche Frage ist immer der längst überfällige Friedensvertrag und die
tatsächliche Schuldfrage an den beiden Weltkriegen. Wir können die Weltgeschichte
weiter fälschen, oder endlich mit der Wahrheit als Heilmittel für einen echten
Weltfrieden sorgen? Nur die Wahrheit hat eine Zukunft, weil 2600 Jahre Lügen der

Kabale diese Welt fast zerstört hätten!

Was kann denn noch schlimmer sein, als die Dumps mit Schlachthäusern für unsere
Kinder und Babys, in einer Unterwelt des Grauens, geschaffen durch den Deep State
und seine Dämonen? Eine Scheinwelt voller Glanz und Ruhm wie ''PÄDOWOOD''
aufgebaut mit dem Blut unserer Kinder, ist ohne jeden Wert in einer neuen Welt der
Wahrheit. Die Macht und das Geld in den Händen weniger geisteskranker Menschen
ist das Spiel mit dem Höllenfeuer. Wir müssen daraus lernen für unsere Zukunft! Wir
wissen nun aus Erfahrung das Wirtschaft und Finanzterrorismus nicht der richtige
Weg für uns Menschen ist und das in keiner Galaktischen Föderation Platz ist für
primitive Systemsklaven. Nur freie Menschen bringen den Fortschritt zum überleben
der Menschheit in Frieden.
,
Ein Friedensvertrag mit dem Deutschen Reich braucht kompetente Ansprechpartner,
weil gültige Verträge kann man nicht mit sich alleine abschließen. Die Ausrede: ''Es
gibt keinen Ansprechpartner im Deutschen Reich'' gehört verbannt ins Märchenreich.
Wir arbeiten seit dem 08.04.2004 ohne Gehalt oder jede Bezahlung für das Deutsche
Volk, dafür aber unter ,,BRD'' Terror und Schikane und ohne Schutz aller
Schutzmächte. Als Schutzmacht hat die USA völlig versagt und zu keinem Zeitpunkt
das Morden und Plündern in Deutschland verhindert. Nach mehr als 100 Jahre Krieg
und Waffenstillstand hat das Deutsche Volk Anspruch auf das gültige Völkerrecht
und die Gerechtigkeit der Wahrheit in den Augen der Weltgeschichte.
Der zweite Weltkrieg war ein Krieg zwischen privaten Handelsfirmen (Juristischen
Personen z.B. USA, Act of Columbia 1871) und nicht zwischen freien Sta.aten im
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Völkerrecht. Der Vatikan als Eigentümer dieser Privatfirmen ist auch verantwortlich
für die Kriegsursachen durch seinen Geheimdienst (Jesuiten). Wenn wie geschehen
nur juristische Personen diesen Weltkrieg geführt haben, dann gibt es keine
SCHULDFÄHIGKEIT, weil juristische Personen nicht schuldfähig sein können. Es ist
auch nicht möglich vom privaten Handelsrecht ins höhere Völkerrecht zu wechseln
um Deutschland die alleinige Kriegsschuld bezahlen zu lassen. Es war also von
langer Hand ein geplanter Betrug gewesen am Deutschen Volk und den anderen
Völkern. Allerdings sind alle Kriegsteilnehmer betrogen worden, weil der Vatikan
einen Völkermord an der weißen Rasse durchgeführt hat, nach Satans Wunsch und
Befehl. Es geht immer nur um die Seelen der Menschen, welche für Satan und die

gefallenen Engel das Handelsgut sind und Vertragsgrundlage mit dem Vatikan:
Im Jahr 325 gründete Konstantin der Große (schwarzer Adel) auf dem Konzil von
Nicäa die katholische Kirche nach einem Völkermord an 45.000 Christen, wo er sie
folterte, um auf die Reinkarnation zu verzichten. Gleichzeitig werden die religiösen

Bücher aller Dörfer des Reiches gesammelt und schaffen so DIE BIBEL.

327 befahl Konstantin, bekannt als der Kaiser von Rom, Jerome, die Version der
Vulgata ins Lateinische zu übersetzen, die hebräischen Eigennamen zu ändern und
die heiligen Schriften zu verfälschen.
431 wurde der Kult der JUNGFRAU erfunden.
594 wurde PURGATORY erfunden.
61 O wurde der Titel des PAPSTES erfunden.
788 wurde die Verehrung heidnischer Gottheiten auferlegt.
Im Jahr 995 wurde die Bedeutung von Kadosh (beiseite gelegt) in Saint geändert.
1079 wird das Zölibat der Priester auferlegt >> ein völlig katholisches Wort.
1090 wurde der Rosenkranz auferlegt.
Im Jahr 1184 wurde die Inquisition durchgeführt.
Im Jahr 1190 werden Ablässe verkauft.
1215 wurde den Priestern ein Geständnis auferlegt„
1216 wurde die Geschichte von Papst lnnozenz III. Über den Terror des Brotes (ein
Gott in der griechischen Mythologie) erfunden, der sich in menschliches Fleisch
verwandelt.
1311 setzte sich der Batesimo durch.
1439 wurde das nichtexistierende Fegefeuer dogmatisiert.

1854 wurde die makellose Empfängnis erfunden.
1870 wurde die Absurdität eines unfehlbaren Papstes auferlegt,. in der das Konzept
des Contracting erfunden wurde
Es gibt mehr als 2.500 Dinge, die von dieser Religion erfunden wurden, um
Menschen mit dem Christentum zu versklaven. Mit den goldenen Bullen erhebt der

Vatikan Anspruch auf jegliches Eigentum der Menschen, eingeschlossen sind die
Körper und Seelen der Menschen.
'
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Der Vatikan hatte sich durch Reichskanzler Bismarck für das Deutsche Reich das
Ewigkeitsrecht abhandeln lassen und genau deshalb sollte Preußen zerstört werden.
Adolf Hitler wurde für diese Aufgabe angeworben. Er sollte Preußen vernichten und
· dafür bekam er eine gefälschte Geburtsurkunde aus Braunschweig und konnte somit
Reichskanzler werden. Das Reichskonkordat von 1933 brachte dem Vatikan den
gewünschten Geldsegen zurück, durch das weitere Plündern am Deutschen Volk.
Trotzdem gingen 1933 alle Zentralbanken weltweit bankrott und um trotzdem alle
Kriegsparteien die Aufrüstung finanzieren zu können, wurde ein neues
Währungssystem eingeführt. Zur Währungssicherung wurde das Kollateralkonto
eingeführt und mit den Geburtsurkunden aller Menschen wurde Aktienhandel
betrieben. Dieses System wird immer noch betrieben und damit werden lebendige
Menschen und deren Lebensarbeitskraft als Sachwerte international gehandelt.
Natürlich wird die Rendite (15.800 € monatlich) und der Sachwert
(19 Millionen Euro bei Kontoeröffnung) niemals dem lebendigen Menschen
(Eigentümer) zugeführt. Ein solcher weltweiter Finanzterror wird vom Deep State
verwaltet und hat die gesamte Weltwirtschaft vergiftet.
Nun zurück zu Deutschland und dem Staatsterrorismus durch das „BRD" Regime: Im
Juli 2018 ging die Firma „BRD GmbH" in den Konkurs, danach nannte sie sich OHGOffene Handelsgesellschaft und das änderten sie kurz danach wiederum in eine AG Aktien Gesellschaft. Und jetzt erfahren wir, dass sie sich nun "Publik of Germany BRD" nennen? Und alle unsere Grundrechte (Menschenrechte) wurden von dieser
Polit - Mafia ausgeschlossen, aufgrund einer Corona seuche, welche harmlos ist. Alle
Treuhandverträge sind beendet! Alle Firmen mit einem Treuhandauftrag sind
geschlossen. Sämtliche Wahlen sind seit 1956 ungültig und wurden außerdem noch
manipuliert. Wir reden hier immer über Kriegsverbrechen, wo die Schutzmächte nicht
.ihre Pflichten zum Schutz der zivilen Bevölkerung wahrgenommen haben. Somit
greift automatisch und zwingend das gültige Völkerrecht für unser Land. Nachdem
die „BRD" im Juli 2018 in Konkurs gegangen ist, waren wir automatisch im
Völkerrechtssubjekt Deutsches Reich '' Kaiserreich''
Jeder Versuch der Exilregierung Deutsches Reich das gültige Völkerrecht
umzusetzen und unsere gültige Verfassung in Kraft zu setzen, wurde bisher mit
Waffengewalt und Terror durch private Söldner verhindert. Die sogenannte POLIZEI
hat keine hoheitlichen Befugnisse. Sämtliche Gerichte sind private US Firmen und
arbeiten WEISUNGSGEBUNDEN. Geltendes Recht ist Gewohnheitsrecht auf
Rechtsbeugung. Staatsterrorismus mit System und Waffengewalt zum ausplündern
der Deutschen Bevölkerung. Geplanter Völkermord durch ansiedeln von
gewaltbereiten Muslimen, welche systematisch ohne Rechtsanspruch ins Land
geholt werden. Wieder ein klares Kriegsverbrechen durch die „Bundesregierung",
weil wir nach Völkerrecht im Waffenstillstand sind und seit dem 13. März sogar
SHAEF ausgerufen wurde. Es dürfen grundsätzlich keine Flüchtlinge in ein
Waffenstillstandsgebiet aufgenommen werden.
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Es liegen der US-Militärpolizei und dem SMAD zahlreiche Anzeigen über die
Verbrechen und Kriegsverbrechen der gesamten ,,Bundesregierung'' vor und niemals
wurde von den zuständigen Schutzmächten gehandelt.
Die Exil - Regierung fordert von der US-Regierung das sofortige Verbot von privaten
Söldnern welche als POLIZEI hoheitliche Befugnisse vortäuschen und den ,,BRD Staatsterrorismus'' durch Gewalt und Kriegsverbrechen erst ermöglichen.

Die ,,deutsche POLIZEI'' (Germany) wurde im Juni 2017 bei Constellis
eingegliedert und hat seitdem die vorrangige Aufgabe das Kollateral, die Werte
des ,,deutschen Volkes'' zu sichern und vor fremden Zugriff zu schützen. Dabei
muß acht darauf gegeben werden, daß die Körper, die Werte des Kollateral und
dessen Träger, nicht durch Haft oder andere Geiselnahme zur Deckung
mißbraucht werden und somit Schaden zu vermeiden. Zu achten ist damit
ebenfalls, daß nicht willkürlich Konten eröffnet werden, die man anschließend
nicht wieder geschlossen bekommt, weil die Obligationen fehlen und durch
Willkür die Körper des Kollateral zum Schließen der Konten mißbraucht werden
(Plünderung, Freiheitsberaubung, Menschenhandel), sodaß dies eine Meldung
an die oberste Aufsichtsbehörde (IRS) zur Folge hätte.
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Die deutsche POLIZEi wurde bis Frühjahr 2018
unter Seerecht ln Bayern zentralisiert.
Oes.h.alb wurden die Uniformen
und die Autos plötzlich blau~
.
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Im Juni 201a wurde di·e Firma

POLIZEI an die Firma BLACKWATER
.

SECUR·tTY verkauft.~
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tm August kaufte der Militärdienstleister
ACAOEMf das Unternehmen
:8.LACKWATER SECURITY.
ACADEMI gehört. zur CONSTELLJS
Group deren Chef Tlm Reardon ist.
somit werden d,te Unifor.men
nun s-chwarz., den.:n die POLIZEI ist
eine· private Security r .
d!e· f11i'litälisc,he Dienstleistungen . _ .
fOr dte sog. Bundes.reGtERung erbringt •
. Deshalb sind die Polizisten

irry ·~tatus privater .söt:dn.er·~
Dte Bun~esreGlE~unq

muß für 1e·den Polizeietnsatz

Getd an .ACAOEMI bezahlen!

Die Pläne von Frau Merkel unter dieser Corona Pandemie den geplanten Völkermord
in Form von Massenimpfungen am Deutschen Volk durchzuführen hat uns
gezwungen den ''NATIONALEN NOTSTAND'' auszurufen. Wir befinden uns im
legalen Völkerrecht somit im WIDERSTAND.
Wir wünschen uns für das Jahr 2021 den Weltfrieden und eine Völkerfreundschaft
mit den USA welche für unsere freie Welt ein Segen ist.
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,. Mit freundlichen Grüßen
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Gründer der Exilregierung Deutsches Reich am 08.05.2004

http://www.friedensvertrag.info/index.php
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Reichskanzler, Ritter Fürst Norbert R. Schittke
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