Das Deutsche Reich in seiner Verkörperung durch das Deutsche Volk als alleinigem Rechteträger und in seiner
Funktion als unmittelbar vollziehende Macht, mangels geeigneter Repräsentanz, klagt die vier
Besatzungsmächte des passiven und aktiven Völkermordes am Deutschen Volk an, mittelbar durch ihr
Besatzungsorgan Bundesrepublik Deutschland unter Verletzung völkerrechtlicher Regelungen, Haager
Landkriegsordnung, zur Besetzung eines besiegten Staates.
Das Deutsche Reich klagt an:
Die Russische Föderation, als Rechtsnachfolger der Besatzungsmacht Union der Sozialistischen
Sowjetrepubliken, der Billigung der Annexion Mitteldeutschlands durch die Verwaltungsorganisation
Bundesrepublik Deutschland und somit konkludent des Völkermordes am Deutschen Volk durch die
Umsetzung des vom 04.01.1943 – durch den j*dischen Professor für Anthropolgie, an der HavardUniversität,
Earnest Albert Hooton aufgezeigten und nach ihm benannten HootonPlan, zur ethnischen Zersetzung des
Deutschen Volkes, seitens des Besatzungsmittels Bundesrepublik Deutschland, mittels erzwungener
Massenmigration ethnisch fremder Bevölkerungsgruppen, in das von der Bundesrepublik Deutschland
verwaltete Teilgebiet des Deutschen Reiches.
Die Republik Frankreich, als Besatzungsmacht und Gründungsmitglied der Organisation Bundesrepublik
Deutschland, der aktiven Beteiligung und Organisation, auf der Basis des HootonPlanes. Das Vereinigte
Königreich von Großbritannien und Nordirland, der Planung und Organisation vermittels der von ihm
gegründeten Besatzungsorganisation Bundesrepublik Deutschland. Die Vereinigten Staaten von Amerika, der
aktiven Planung und Organisation und Hauptkraft des Völkermordes am Deutschen Volkes durch Umsetzung
des HootonPlanes.
Weiterhin klagt das Deutsche Reich an, den Heiligen Stuhl – Sancta Sedes – in seiner Verkörperung durch den
Papst, als rechtlich verantwortlichen Eigentümer des Vereinigten Königreiches Großbritannien und Nordirland
und seiner Kronkolonie Vereinigte Staaten von Amerika, der passiven Mitwirkung am Völkermord am
Deutschen Volk, durch Billigung der Handlungen seiner untergebenen Vasallen.
Die internationale Organisation der Vereinten Nationen und seine 193 Mitglieder, gegründet von den
alliierten Feindstaaten des Deutschen Reiches, unterliegen ebenfalls der Anklage durch das Deutsche Volk, als
Plattform der Planung und aktiven Unterstützung zum Völkermord am Deutschen Volk durch Organisation
des Zustromes fremdrassiger Völkerschaften in das Territorium des Deutschen Reiches und somit dem Bruch
des Völkerrechtes, entgegen ihrer Aufgabenstellung zu seinem Erhalt.
Das Deutsche Reich stellt fest, das die Vereinten Nationen kein, vom Deutschen Reich, anerkanntes
Völkerrechtssubjekt ist und der Erhalt des Völkerrechtes durch diese Organisation nicht gewährleistet werden
kann, da sie sich selbst in den Dienst zu seiner Zerstörung gestellt hat, indem diese Organisation aktiv an der
Zerstörung und Beseitigung des Völkerrechtssubjektes Deutsches Reich, durch ein international organisiertes
Eugenikprogramm, beteiligt ist.
Von der Klage ebenfalls betroffen ist die jüdische Weltgemeinde, die sich nach eigenen Aussagen, voller Stolz
als Quelle und Zentrum des laufenden Eugenikexperimentes zu erkennen gegeben hat und somit ursächlich
am Genozid am Deutschen Volk, getrieben vom Hass auf das Deutsche Volk, für ein von ihnen selbst
erfundenes Verbrechen, verantwortlich zeichnet.
Angeklagt sind darüber hinaus, die Verräter aus den eigenen Reihen des Deutschen Volkes, die sich durch den
Eid auf Grundgesetz und somit den Eid auf die Besatzungsfeindstaaten, hoch und landesverräterisch in den
aktiven Dienst am Völkermord gestellt haben und das Deutsche Volk durch Plünderung und militante Willkür
an der Neuorganisation eines souveränen Deutschen Reiches hindern, sowie aktiv an der Vernichtung des
Deutschen Volkes durch Begünstigung, Organisation und Durchführung illegaler Migration teilnehmen und
somit das Deutsche Volk und ihre eigenen Kinder dem Genozid preis geben.
Das völkerrechtliche Subjekt bestand und besteht durch seine legitimen natürlichen Rechtspersonen und derer
in der Rechtsfolge, welche ihrerseits ihre unveräußerlichen und unauflöslichen Rechte aus dem

völkerrechtlichen Subjekt beziehen.
https://lupocattivoblog.com/2015/02/20/dasvolkerrechtlichesubjektdasdeutschereichoderdie
unaufloslichenrechtederdeutschen/
An die besetzenden und verwaltenden Kriegsvertragspartner.
An die legitime und legitimierende Gewalt, das amerikanische Volk der Vereinigten Staaten von Amerika, in
dessen Vertretung an den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika – in Vertretung an die US
Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika, Clayallee 170, 14191 Berlin.
Das völkerrechtliche Subjekt Deutsches Reich erklärt völkerrechtlich verbindlich:
https://lupocattivoblog.com/2017/09/25/voelkerrechtlicheverbindlicheerklaerungandiebesetzendenund
verwaltendenkriegsvertragspartner/
„Das Deutsche Reich ist in der militärischen Niederlage von 1945 nicht untergegangen. Es besteht als Subjekt
des Völker und Staatsrechts fort. Es ist durch die völkerrechtswidrige Ermordung bzw. Internierung der
Mitglieder der Reichsregierung lediglich handlungsunfähig geworden. Unter diesen Umständen ist die
Selbstherrlichkeit des Reiches in vollem Umfang an jeden einzelnen Reichsbürger, der als Teil notwendig auch
das Ganze ist, zurückgefallen.
Das Deutsche Reich lebt und ist jedenfalls solange unsterblich, wie es fortpflanzungsfähige Deutsche Familien
gibt, in denen der Wille zum Reich lebendig ist.
Jeder Reichsbürger steht in der Pflicht, im Rahmen des Zumutbaren alles Notwendige zu tun, um das Recht
des Reiches zu schützen und die Herstellung seiner Handlungsfähigkeit zu fördern. Vornehmste Pflicht eines
Reichsbürgers ist es, der Fremdherrschaft zu widerstehen.
Das Kriegsziel der Feinde Deutschlands war und ist die dauerhafte Vernichtung des Deutschen Reiches. Diese
ist nur durch physische Auslöschung und/oder durch Auflösung des Deutschen Volkes in einen Völkerbrei der
verschiedensten Rassen zu bewirken. Das ist aus der Sicht unserer Feinde konsequent. Diese sind deswegen
auch nicht zu tadeln, sondern als Feinde zu erkennen, anzuerkennen und als solche zu behandeln.“
[Horst Mahler]

