
Frieden-Proklamation des :Einen., Ruf: andre.

Vor Gott und den Menschen gibt der Verfasser hiermit folgendes zu Protokoll:

Bezug nehmend und in Anerkennung auf "The lnternational Peace Proclamatlon" von und durch
James Clinton Belcher; Head of State, States of America, dba, The United States of America
vom Ersten Tage des August des Jahres Zweitausendeinundzwanzig Gregorianischer:Zeitrechnung:

Diese Proklamation ist die ausdrückliche, offizielle und umfassende Erklärung, dass hiermit
ausgehend vom Ewige-Land-Frieden von und zwischen den Preussischen Staaten der Frieden-auf-
Erden erklärt, beansprucht, bekräftigt und somit der Frieden mit allen Staaten, Nationen, Völkern
und Stämmen vom Heimat-Boden der deutschen Stämme und Völker ausgehend ausgerufen ist.

Das Gesetz-des-Frieden ist unwiderlegt-überragend ein Gott-gegebenes-Gesetz und Gebot und das

Recht-auf-Fnieden steht unwiderlegt und irnmerwährend über jedem Kriegsrecht. Die Maximen des

Rechtes sind einzuhalten.

,,Die größten Feinde des Friedens sind Gewalt und UngerechtigkeitJ'
(Maxima paci sunt contraria, vis et injuria.) [Bouvier's 1856 Maximes of Law]

Alle Gerichtsbarkeiten, Bundes-, Territorial- und Gemeindebeamten und -Bediensteten

einschließlich Derer in Uniform haben sich daran zu halten. Alle Frieden-Bruche, Verstöße gegen

die Frieden-Pflicht und Feindseligkeiten die in inter-nationalen, globalen und maritimen
Gerichtsbarkeiten ausgetragen werden und damit auch ausdrücklich Alle, die seit über einhundert
Jahren von inter-nationalen Mächten und Unternehmen gegen die friedfertigen deutschen Völker

und Stärnme aufrechterhalten werden sind ohne Verzug und fortwährend zu beenden.

Mit dieser öffentlichen Bekanntmachung werden alle Kriegshandlungen, welche direkt oder
indirekt geführt werden mit Schadenwirkung gegen die deutschen Völker und Stämme, mit

Wirkung zum einunddreißigsten Dezember des iahres Zweitausendeinundzwanzig Gregorianischer-
Zeitrechnung um Mitternacht außer Kraft gesetzt. Der Frieden-Anspruch ist hiermit zugleich

rückwirkend erhoben zum Tag-der-Ursache des sogenannten Ersten-Weltkrieges.

Alle Generäle, Offiziere, Soldaten, Reservisten, Mitarbeiter aller weltweiten Streitkräfte sind
hierrnit arlgewiesen, sämtliche offenen und verdeckten Kriegshandlungen wie z.B. Strahlenwaffen,

Wetterrnanipulationen, Cyberangriffe, Psychologischen-Kriegsführungen, gentherapeutischen
Experirnente, Zwangsinjektionen, M asken ma n date und ähn lichen Maßnahmen welche von
territorialen und kommunalen Regierungen der Vereinigten Staaten und deren Kolonie- und
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Besatzungverwaltungen, den Non-Government-Organisation (NGO) GERMANY, der Europäischen
Union (EU), den United Nations (UN), dem VATIKAN, Washington D.C., der City of London (CROWN

Corp.), der BIS undloder von wem auch immer unter Veruntreuung und der falschen Annahme
eines Krieges geführt wurden, Heute-Hier-und-Jetzt zu beenden und für alle Zeiten einzustellen. Es

gibt keine zulässige Ausnahme und es werden keine weiteren Befugnisse übertragen.

AIle friedenerhaltenden Männer und Weiber, Friedenhüter; Beamten, Schutzmänner,

Wachtmeister; Wehrkräfte, Polizisten sind hiermit umfassend informiert.

,,Das Wohlergehen des Volkes ist das höchste Gesetz.'
{Salus populi est suprema lex.} [Bouvier's 1856 Maximes of Law].

Der Unterzeichner dieser Frieden-Proklarnation ist geschützt durch särntliche nationalen und inter-
nationalen Übereinkommen zum Schutz der Lebenden-Männer und Weiber und in deren Kapazität

als lnter-national geschützte Person {lnternational Protected Person) und als den Wahren-Erben

des Erb-Anspruch und als den Wahren-Gläubiger der von jeglicher Regierung und Verwaltung
geschuldeten Ansprüche mit dem §chutz der Rechte insbesondere dem Schutz des l-eben, der

Selbstbestimmun& des Eigentum, der Einhaltung des Frieden und der Wahrung und Beachtung der
Frieden-Pflicht.

So gesprochen, so aufgezeichnet, so unterzeichnet und so besiegelt Heute-Hier-und-Jetzt für alle
Zeiten, am elften Tag des Monat Januar im Jahr zweitausendzweiundzwanzig Gregorianischer-

Zeitrechnung durch:

:4 rtcl 44.

: andre-michae rl: stephan
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