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Verehrter Verteidigungsattaché !
In Deutschland gibt es keine Menschen – das hat schon Friedrich Hölderlin festgestellt1. Es gab
sie damals nicht, und es gibt sie weiterhin nicht, mit wenigen bemitleidenswerten Ausnahmen.
Dieses Volk und dieser Staat stellen seit Jahrhunderten Psychopathen her, die sich ungehindert
über die ganze Welt verbreiten und überall ihre Wahnideen aufschwindeln. Die Deutschen
versuchen permanent, die Macht in USA zu übernehmen, weite Teile der Welt sind von ihrer
Machtbesessenheit und von ihrem Wahn bedroht. Es sind nicht nur deutsche Wahnkranken, die
sich ungehemmt vermehren, sie vermüllen die Welt mit ihren Erzeugnissen, die beim gesunden
Verstand niemand braucht, oder sie werden produziert, um zu töten und zu zerstören, wie im Fall
von Bienenkiller Bayer. Der Ursprung deutscher Zerstörungswut ist ihre psychische
Fragmentierung, was als Schizophrenie definiert wird2.
Die Unfähigkeit, Menschen zu sein, äußert sich in ihrem Verhalten, das weiterhin zerstörerisch,
kriegerisch, wahnsinnig bleibt und entsprechende Konsequenzen erfordert. Um dieses Verhalten
endgültig zu unterbinden und die Fortführung des Wahns zu beenden, beantrage ich die
Entmachtung der Personen, die in meinen früheren Anträgen genannt sind3--5, mit militärischen
Mitteln, und fordere den Einsatz der US-Armee zu diesem Zweck gemäß Artikeln 53, 77 und 107
der Charta der Vereinten Nationen sowie Artikel 36 Berliner Verfassung.
Der Bundestag, das Kanzleramt und weitere Gebäude, in denen sich Psychopathen versammeln,
müssen zwangsweise geräumt werden. Bei solchen Zwangsräumungen besteht für die USAmerikanischen Streitkräfte geringe Gefahr, auf bewaffneten Widerstand zu stoßen. Niemand wird
bösartige Parasiten und Kriminellen verteidigen, um sich ihretwegen in Gefahr zu bringen, also
können und müssen sie aus ihren Versammlungsorten entfernt und aus Berlin vertrieben werden.
Über weitere Maßnahmen soll eine Übergangsverwaltung entscheiden. In diese Zeit bleiben die
Bestimmungen der Berliner Verfassung bestehen6.
Enzymes ISSN 1867-3317 www.enzymes.at © by Dr. A. Poleev

A. Poleev. Ejectment. Enzymes 2014-2018.

Bitte überbringen Sie meine Botschaft an den Befehlshaber der US-Amerikanischen Armee.

Dr. Andrej Poleev

1 Friedrich Hölderlin: Hyperion - Kapitel 67
Barbaren von alters her, durch Fleiß und Wissenschaft und selbst durch Religion barbarischer
geworden, tiefunfähig jedes göttlichen Gefühls, verdorben bis ins Mark zum Glück der heiligen
Grazien, in jedem Grad der Übertreibung und der Ärmlichkeit beleidigend für jede gutgeartete
Seele, dumpf und harmonielos, wie die Scherben eines weggeworfenen Gefäßes – das, mein
Bellarmin! waren meine Tröster.
Es ist ein hartes Wort und dennoch sag ichs, weil es Wahrheit ist: ich kann kein Volk mir denken,
das zerrißner wäre, wie die Deutschen. Handwerker siehst du, aber keine Menschen, Denker, aber
keine Menschen, Priester, aber keine Menschen, Herrn und Knechte, Jungen und gesetzte Leute,
aber keine Menschen – ist das nicht, wie ein Schlachtfeld, wo Hände und Arme und alle Glieder
zerstückelt untereinander liegen, indessen das vergoßne Lebensblut im Sande zerrinnt?
2 Review of the „Handbook of Antisocial personality disorder“, Schattauer, 2017.
http://enzymes.at/download/Rezension.pdf
3 Request for sanctions.
http://enzymes.at/indictments/sanctions.pdf
4 Wohnberechtigungsschein.
http://enzymes.at/indictments/WBS.pdf
5 SS-Bahn.
http://enzymes.at/judgments/SS-Bahn.pdf
6 Bekanntgabe vom 17/23.07.2015 und die Erklärung vom 28.09.2015 in: Recht auf Widerstand.
http://www.enzymes.at/indictments/resistance.pdf
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Bekanntgabe
Um eine Epoche schrecklicher juristischer und politischer Ungesetzlichkeit, die in Deutschland seit
1933 besteht und sich nach dem Ende des 2. Weltkrieges fortsetzte, abzuschließen, erkläre ich
hiermit das widerrechtlich errichtete nationalsozialistische Regime für beendet, löse alle
gesetzgebende sowie Verwaltungsorgane der BRD auf, und setze alle Amtsbefugnisse, Mandate,
Gesetze, Gerichtsurteile, Beschlüße und Verordnungen, die von diesem Regime erlassen und
verliehen wurden, außer Kraft.
Die Landesverfassung bleibt von dieser Erklärung nicht berührt. Obwohl die Berliner Verfassung
verbesserungsbedürftig ist (insbesondere dort, wo es sich um die Verhältnisse zwischen Berlin und
Verbrechersyndikat BRD handelt), geht es in deren jetziger Fassung um die Wahrung der
Grundrechte, welche zu achten und zu schutzen alle Organe und Bürger verpflichtet sind.
Entgegen dieser Imperative, d.h. zwingender Notwendigkeit, fühlt sich offensichtlich niemand
persönlich verantwortlich, wird niemand von denen, die sich verfassungswidrig verhalten und die
Bestimmungen der Verfassung mißachten, zur Verantwortung gezogen. Wie ich festellte und in
meinem Buch, das in diesem Jahr veröffentlicht wurde, dokumentierte, wird die Verfassung von
denen gebrochen, deren erste Aufgabe darin besteht, die Rechtsordnung in der Stadt
aufrechtzuerhalten. In keiner gerichtlichen Entscheidung oder Amtshandlung wurden die
Bestimmungen der Berliner Verfassung berücksichtigt, obwohl darauf ausdrücklich hingewiesen
wurde. Es wird so getan, als ob die Verfassung keine Gültigkeit im erklärten Geltungsbereich hat.
Eine solche Vorgehensweise bezeichne ich als Außerkraftsetzung der Rechtsordnung, wofür es
keine Grundlagen gibt, im Gegensatz zu Gründen, die im erwähnten Buch genannt sind.
In meinem Schreiben an die Senatsverwaltung für Finanzen vom 26.02.2015 untersagte ich die
Weiterzahlung der Gehälter an Senatoren sowie an Beamte, die sich im Auftrag des Berliner
Senats tätig sind, dem aber bisher keine Folge geleistet wurde. Weil meine Botschaft immer noch
nicht angekommen ist, erkläre ich nochmals: Blödheit und Rechtsbruch werden nicht mehr
belohnt. Die Amtsträger, die sich schuldig im erklärten Sinne machten, sind unmißverständlich
aufgefordert, ihre Ämter niederzulegen, und samt anderen Personen, welche die Bestimmungen
der Vefassung mißachten, aus Berlin auszureisen.

Dr. Andrej Poleev
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