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An die UN New York – 
an den Generalsekretär der Vereinten Nationen Herrn Ban Ki-moon
über: UN Informationscenter 

Hermann-Ehlers-Str. 10 
53113 Bonn

Erklärung der Annexion
des Völkerrechtssubjekts Deutsches Reich

in den Grenzen vom 31.12.1937 und 31.08.1939
sowie Ausübung der Treuhänderschaft hierüber

für das Deutsche Volk

• Wir,  das Völkerrechtssubjekt  Freistaatliche Religionsgemeinschaft  LichtlanD  
(kurz:  Freistaat  LichtlanD)  wurde  nach  dem  Natur-  und  Völkerrecht  (u.a.  
UN/A/RES/56/83 von 2002 Art. 10 Nr. 2) am 12.12.2008 gegründet. Es besteht  
seitdem nach der Staatsrechtslehre mit  den 3 Elementen,  einem souveränen  
Staatsvolk  mit  Verfassung,  einem  souveränen  Staatsgebiet  und  einer  
souveränen Staatsgewalt  in  Form einer  Synarchie.  Auf  die  Konvention von  
Montevideo von 1933 Art. 1 und 3 wird ergänzend hingewiesen.

• Am  12.12.2008  annektierten  wir  das  Straßen-,  Wege  und  Wassernetz  des  
Deutschen  Reiches  zunächst  in  den  Grenzen  vom  31.12.1937  sowie  den  
Luftraum hierüber nebst  5  Millionen Hektar Ackerland.  Hierfür erhielt  das  
Deutsche Volk sofort alle Rechte und den freien Zugang auf Lebzeit.  Jedem  
Deutschen wird auf Wunsch ein lebenslanges Recht an 500 qm Ackerland zur  
Nahrungserzeugung  hieraus  gewährt,  was  etwa  15  %  der  BRD-Fläche  
entspricht.  Durch  diese  Annexion  und  Gewährung  wurden  die  
Menschenrechte des  Deutschen  Volkes auf  Basis  der  Naturrechte  
grundgesichert.

• Die  vollständige  Annexion  des  Deutschen  Reiches, welches  als  
Völkerrechtssubjekt bis heute besteht, in den Grenzen vom 31.12.1937 und in  
Abhängigkeit  einer  Volksabstimmung  in  den  erweiterten  Grenzen  vom  
31.08.1939,  vollzog  der  Freistaat  LichtlanD  zum  01.05.2012 (Tag  der  
Menschenwürde)  und die  Proklamation zum 23.05.2012 (Tag  der  Freiheit),  
rückwirkend zum Stichtag 30.04.1945 (Tod des damaligen Reichspräsidenten  
und Reichskanzlers und somit Ende der Diktatur). Hilfsweise wird sie voll-
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zogen zum 02.05.1945 sowie zum 23.05.1945 (Tage der Neubildung und der  
Entmachtung der Nachfolge-Reichsregierung durch die Alliierten). Die natur-  
und völkerrechtliche Grundlage für die rückwirkende Annexion begründet sich  
insbesondere  aus  dem  nicht  verjährenden  natur-  und  völkerrechtswidrigen  
Völkermord  (besonders  unmittelbar  nach  Kriegsende)  und  der  seitherigen  
Versklavung  sowie  Ausbeutung  (Verbrechen  gegen  die  Menschlichkeit)  des  
Deutschen  Volkes.  Die  Wiederherstellung  auch  einer  staatsrechtlichen  
Rechtsposition, sowie nach dem Natur- und Völkerrecht für das Deutsche Volk  
seit  1945,  rechtfertigt  die  rückwirkende Annexion  in  unumstößlicher  Weise,  
denn die Täuschung der Okkupanten wird immer niederträchtiger, steigert sich  
also, und hat somit klare Kennzeichen einer menschenverachtenden Diktatur.

• Die Ausübung dieser Annexion durch den Freistaat LichtlanD erfolgt jedoch  
nur  in  Treuhand  und  auf  unbestimmte  Zeit,  erstmalig  in  der  Mensch-
heitsgeschichte,  nur  zur  Befreiung  des  Deutschen  Volkes  bis  zur  Wieder-
herstellung  dessen  Einheit  und  Freiheit  in  Treue,  Wahrhaftigkeit  sowie  
Gerechtigkeit  für  Volk  und  Vaterland.  Sie  geschieht  ohne  jeden  eigenen  
nachhaltigen Anspruchsgedanken auf das Staatsgebiet des Deutschen Reiches  
in den Grenzen vom 31.12.1937 und 31.08.1939; jedoch mit  Ausnahme des  
eigenen  Staatsgebietes  von  LichtlanD  von  derzeit  65  ha,  um  als  Völker-
rechtssubjekt die Annexion und Treuhänderschaft aufrecht erhalten zu können.

• Jeder  Deutschstämmige  hat  nunmehr  jederzeit  ab  sofort  und  bis  zum  
31.12.2012 das Recht, sein Selbst und seine Würde, sowie sein Eigentum und  
seinen  Besitz,  unter  diesen  Annexions-  und  Treuhandschutz,  also  auch  
rückwirkend  auf  1945,  für  alle  Zeit zu  begeben,  sowie  gleichfalls  seine  
Freiheit gegenüber und von den alliierten Besatzungsmächten/-behörden über  
die Völkergemeinschaft der Vereinten Nationen zu erklären.

• Damit schützt jeder Deutsche ab sofort und rückwirkend in natur-, völker-  
und  staatsrechtlich  legitimer  Form  und  Recht  sich  als  Natürliche  Person,  
ausgestattet  mit  allen Menschenrechten,  sowie seine  minderjährigen Kinder  
und auch sein Hab und Gut (Eigentum und Besitz), vor der Versklavung und  
Beraubung/Verschuldung durch die Verwaltungseinheit BRD unter der Aufsicht  
und Hoheit der alliierten Besatzungsmächte/-behörden, geführt von der USA.  
Die  Verwaltungseinheit  BRD  hat  kein  souveränes  Staatsvolk  sondern  laut  
Personalausweis nur Personal der Sprache DEUTSCH, also nicht Deutsche  
oder  Deutschstämmige,  bzw.  Deutschland  oder  Deutsches  Reich  als  
Staatsbezeichnung. Auch hat sie keine Verfassung und davon abgeleitet keine  
gültigen  Rechtsnormen  für  die  vom Staatsvolk  legitimierte  Ausübung  einer  
souveränen Staatsgewalt, denn sie ist abhängig von den Besatzungsmächten.  
Das  Gleiche  gilt  für  das  Staatsgebiet,  welches  bis  heute  von  den  
Besatzungsmächten okkupiert und zudem nicht vollständig ist. Es fehlen der  
BRD also alle 3 Elemente eines souveränen Staates.

• Die BRD ist ein Scheinstaatsgebilde, welches das Deutsche Volk im Auftrag  
der Besatzungsmächte seit 1949 ausbeutet und versklavt. Hierüber zu urteilen  
und zu strafen ist auch heilige Aufgabe der Vereinten Nationen.
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• Diese Freiheitserklärung für das Deutsche Volk, sowie des Deutschen Volkes  

selbst,  wird hiermit parallel  ebenso gegenüber der Verwaltungseinheit  BRD  
erklärt und beseitigt jegliche Form der BRD-Verwaltung über das Deutsche  
Volk, außer ein Deutscher unterwirft sich dieser Zwangsverwaltung unter der  
Kennzeichnung DEUTSCH als  Person(al)  der  BRD ab sofort  ausdrücklich,  
wozu  jedes  Individuum  berechtigt  ist.  Jeder  weitere  Versuch  der  
Verwaltungseinheit BRD gegen das Deutsche Volk zu handeln, war und ist ein  
völkerrechtlicher Straftatbestand und verjährt nie, selbst nach §§ 5, 6 und 7  
VStGB der BRD. Alle Handlungen von Politikern und Bediensteten der BRD  
und ihrer Verwaltungen gelten nach dem Völkerrecht als Handlung des BRD-
Scheinstaatsgebildes und diese haften persönlich mit, nun ganz besonders.

• Jeder  Deutsche,  der  diesen  seinen  Freiheits-Weg  erklärt,  wird  automatisch  
vorübergehend Staatsbürger und somit Träger des Freistaates LichtlanD nach  
Art.  10  Nr.  2  der  UN/A/RES/56/83,  sowie  in  parallel  geduldeter  
Selbstverwaltung  als  Staatsbürger  des  Deutschen  Reichs  nach  Art.  9  der  
UN/A/RES 56/83, bis zu dem Tag, an dem das Deutsche Volk wieder in Freiheit  
ist und es sich einen souveränen Staat geschaffen hat.

• Gleichzeitig  hat  jeder  Deutsche,  der  sich  in  Freiheit  erklärt,  
Rechtsansprüche  gegenüber  der  BRD  auf  alles,  was  diese  durch  
Vorspiegelung eines Scheinstaates diesem genommen oder dieser der BRD in  
gutem Glauben überlassen hat.

•
• Die Alliierten unter Führung der USA als seit dem 23.05.1945 okkupierender  

und auch beschlagnahmender Staat  des Deutschen Reiches in  den Grenzen  
vom  31.12.1937  und  31.08.1939  treten  damit  völkerrechtlich  hinter  die  
Annexion  durch  den  Freistaat  LichtlanD  zurück  und  werden  aufgefordert  
unmittelbar  das  Ende  der  Okkupation  und  Beschlagnahme  gegenüber  dem 
Deutschen  Volk  zu  erklären  und zu  vollziehen,  sowie  mit  dem Abzug  ihrer  
Truppen ohne Verzögerung zu beginnen. 

• Der  Freistaat  LichtlanD behält  sich  durch  die  Annexionshandlung  für  alle  
Zeiten treuhänderisch den Zugang zum Staatsgebiet des Deutschen Reiches in  
den Grenzen vom 31.12.1937 und 31.08.1939 insbesondere für den Fall vor,  
wenn sich das Deutsche Volk ein kleineres Staatsgebiet durch eine Verfassung  
geben sollte.

• Die  Vereinten  Nationen  werden  hiermit  aufgefordert,  der  gesamten  
Völkergemeinschaft  die  Annexion  und  Treuhandverwaltung  des  Deutschen  
Reiches in den Grenzen vom 31.12.1937 und 31.08.1939 durch den Freistaat  
LichtlanD und den in Selbstverwaltung handelnden Deutschen mitzuteilen und  
die USA sowie ihre alliierten Verbündete/Behörden zur sofortigen Beendigung  
der Okkupation und Beschlagnahme völkerrechtlich zu verpflichten. Es ist die  
edle  und  heilige  Aufgabe  und  Verpflichtung  der  Vereinten  Nationen,  die  
höchsten Menschenrechte des Deutschen Volkes, nämlich seine Freiheit  und  
seine Würde nunmehr zu schützen.
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• Die Vereinten Nationen werden gebeten und aufgefordert,  darauf zu achten,  

daß  kein  Verstoß  gegen  das  Völkerrecht  mehr  durch  die  alliierten  
Besatzungsmächte/-behörden,  sowie  deren  Verwaltungseinheit  BRD  (s.  Art.  
133+139 Grundgesetz der BRD) gegenüber dem Deutschen Volk erfolgt, und  
die  völkerrechtswidrige  Versklavung  seit  1945  nunmehr  und  für  alle  Zeit  
mittels  einer  Schutz-Erklärung  der  Vereinten  Nationen  für  das  sich  frei  
erklärende Deutsche  Volk,  auch im Namen der  Völkergemeinschaft  beendet  
wird.

• Gleichzeitig haben die Vereinten Nationen die Aufgabe und Pflicht, dafür zu  
sorgen, daß die BRD ihre Schadenersatzverpflichtungen gegenüber den sich  
in Freiheit erklärenden Deutschen erfüllt, bis diese vollständig ausgeglichen  
sind. Diese Pflicht begründet sich daraus, daß die Vereinten Nationen der  
Besetzung  über  67  Jahre  untätig  zugeschaut  und  diese  somit  aktiv  und  
völkerrechtswidrig unterstützt haben.

• Hierfür werden sofort UN-Schutztruppen für den Freistaat LichtlanD und dem  
sich hierunter für frei erklärenden Deutschen Volk angefordert,  die aus den  
Ländern  kommen,  die  sich  nicht  im  Kriegszustand  mit  dem  sogenannten  
Deutschen Reich befanden. Die Schutztruppe sollte aus Italien kommen und  
überwiegend aus deutschsprachigen Südtirolern bestehen.

Geschehen und erklärt am 01. Mai 2012 im Freistaat LichtlanD

Helmut Schätzlein FreiHerr zu LichtlanD
1. Synarch der Freistaatlichen Religionsgemeinschaft LichtlanD


