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Deballatio
Wieder wird die Welt vom illegitimen sog. BVerfG in die Irre geführt, durch die Aussage, daß die 
Alliierten Okkupationsmächte seien - dadurch wird direkt auf den völkerrechtlichen Fakt des 
„occupatio bellica“ verwiesen, der jedoch hier nicht zur Anwendung kam !
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Am IMT wurde die Gewaltenteilung festgelegt ( establish Government ), welche jedoch niemals 
umgesetzt wurde, da Richter von der Legislative - sprich dem Justizminister - in ihr Amt berufen 
werden - damit existiert keine Gewaltenteilung ! Ebenso der Gerichtsvollzieher: er vereint in seiner 
Person sowohl Judikative als auch Exekutive !
Hier wird festgelegt, daß „all of Germany“ okkupiert worden war - damit dieses zutreffen kann, mußte 
der 31.12.1937 herhalten - wegen der Landnahme in der Antarktis - durch den völkerrechtlichen Akt 
der Beflaggung einer freien Landmasse. Diesem wurde nicht widersprochen und wird daher als richtig 
und damit rechtliche Basis jedem weiteren Vorgehen zu Grunde gelegt! Nachdem nun dieses so fest-
gelegt worden war, konnte der Angriff von Admiral Byrd von Neuschwabenland in der Antarktis auch 
kein Bruch des Waffenstillstandes sein, denn - gemäß IMT - war dies nicht Teil des Deutschen Reichs.

Zwar hat nur die Wehrmacht - nicht die Luftwaffe und auch nicht die SS bedingungslos kapituliert, 
dennoch existierte keine deutsche Regierung mehr „complete disintegration of the central govern-
ment“ und damit war eine Fortführung der Kampfhandlungen unmöglich.
Daher wird ausgeführt, daß die Annahme und Ausführung der obersten Regierungsgewalt durch die 
Alliierten gerechtfertigt ist. Nachfolgend wird damit der Fakt debellatio beschrieben, als eine 
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Situation, in der die siegreiche Macht die vollständige Herrschaft / Hoheitsgewalt über eine Staat 
erlangt hat, da die Regierung als Ergebnis des vollständigen militärischen Sieges aufhört bzw. ihre 
Tätigkeit einstellte ( die Alliierten besaßen ja nun die obersten Regierungsgewalt ), da nun die Feinde 
besiegt, überwältigt und vernichtet waren. 

Wie seit Monaten ausgeführt, endete mit dem Völkerrechtssubjekt Deutsches Reich, auch der An-
spruch auf HLKO und Genfer Konvention - dadurch wurde das Menschenrechts- und Völkerrechts-
verbrechen der Rheinwiesenlager  ( Rheinwiesenlager . de ) erst möglich !

Wie auch die Auflösung des Kirchenstaates 1870 belegt, endete mit der Debellatio auch jede 
Völkerrechtspersönlichkeit ! - damit auch jede Souveränität !
Ohne Souveränität kein Staat, kein Staatsvolk, kein (anwendbares) Völkerrecht - sonder ausschließlich 
subjugierte Menschen ! - Subjugation = Versklavung ! Subjugierte, also versklavte Menschen haben 
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keine Rechte - weder Bürger-, noch Menschen-, noch Völker- oder Naturrecht.
Keine Wahl hat irgendeine Form von Rechtskraft oder Rechtswirksamkeit ! - weder zu einem Land- 
oder Bundestag, noch zu einem Verfassungskonvent bzw. Abstimmung um die Annahme einer Ver-
fassung bzw. Grundgesetzes.
Ein subjugiertes Volk ist auch kein Volk: nach Menschen-, Völker- oder Naturrecht und kann damit 
auch keinen Staat ( Georg Jellinek - 3 Elementelehre ) bilden; es kann auch keine Proklamation ver-
fassen oder sich zu einem Einmannstaat im Sinne der staatlichen Selbstverwaltung deklarieren.

Vor einem Ende der Subjugation sind alle Handlungen dieses Volkes so laut- und wirkungslos wie der 
Schrei eines Steins. Wir sind überzeugt, daß wir die Subjugation überwunden haben ...

Was zur Zeit in der EU abläuft ist die sog. Staatsinkorporation mit dem Erlöschen des Staates als 
Völkerrechtssubjekt - dadurch werden auch die Völker, welche noch nicht subjugiert sind - wie es 
die Deutschen bereits sind, durch das Erlöschen ihres Völkerrechtssubjekt ebenfalls subjugiert. 
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