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Enteignungsbeschluß.

In Wahrnehmung meiner Aufgaben und Pflichte {2} und mit Verweis auf frühere Beschlüße {3, 4}
beschlagnahme ich gesamtes Vermögen der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten, u.a. der RBB, einschließlich alle Bankkonten, Gebäude und darin befindliche
technische Ausrüstung gemäß Paragraphen 241, 242, 249, 280, 812, 823 BGB, Artikeln 7, 14, 23,
30, 37 Berliner Verfassung, Artikeln 7.5 und 7.12 der Konstitution der Gemeinschaft Rus’, und
verbiete bisherigen Angestellten und Betreiber, sie ohne meine Erlaubnis zu nutzen und zu
betreten unter Androhung der Anwendung der Todesstrafe bei der Mißachtung des Verbots.
Die Schuldner verletzten auf gröbste ihre Pflichte und Rechte anderer Menschen, und begingen
gemeinschaftlich unerlaubte Handlungen, indem sie sich an der Kriegspropaganda beteiligten und
die Kriegstreiberei förderten, dabei vorenthielten sie wesentliche Informationen, die den Krieg
verhindern könnten, infolgedessen bisher über 100.000 Menschen getötet wurden und über
50.000 Kriegsverletzungen erlitten (dazu kommen noch psychische Traumen, deren Zahl kaum
einzuschätzen ist, obwohl sie nicht minder gefährlich sind), Millionen von Menschen aus ihren
Wohnungen und Wohnorten vertrieben wurden, zur ethnischen Säuberung gekommen ist, und
weitere schwerwiegende Taten begangen wurden, die nach den Nürnberger Prinzipien des Rechts
mit dem Tod geahndet werden. {5}
Im Einzelnen wurde vorenthalten und totgeschwiegen, daß die Russische Föderation eine
Wahnvorstellung darstellt, die nur in den Gehirnen von Personen besteht, die einer Gehirnwäsche
unterzogen wurden, weswegen sie fest an eine Suggestion glauben und eine erzwungene Illusion
als real empfinden. Weiterhin wurde vorenthalten und totgeschwiegen, daß Russische Föderation
und andere Republiken ehemaliger UdSSR keinerlei Existenzberechtigung als eigenständige
Staaten und Realitäten haben, und die Personen, die diese „Staaten“ repräsentieren, im
Wahnzustand agieren, wobei alle ihre Handlungen widerrechtlich sind {6}. Es wurde vorenthalten
und totgeschwiegen, daß Wladimir Putin schön lange psychisch krank ist, und seine Krankheit im
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Laufe der Zeit immer schlimmer wurde, weswegen seine selbstmörderische Tendenzen zum
Massenmord führten. Diese Entwicklung sagte ich schon lange vor diesem Massenmord voraus,
dennoch wurden meine Warnungen totgeschwiegen, mißachtet, und dem Publikum vorenthalten.
{7 – 9}
Im Weiteren wurden alle Inhalte vorenthalten und totgeschwiegen, die ich nach der Gründung der
Stiftung für die Errichtung der konstitutionellen Ordnung veröffentliche, weil die Schuldner alle
diese Inhalte für unwahr halten infolge psychischer Abwehr und im Zuge schizophrener
Umkehrung der Realität in ihren kranken Köpfen {10 – 12}, weswegen sie geschäftsunfähig sind
im Sinne von Paragraph 104 BGB und Artikel 3.2 der Konstitution der Gemeinschaft Rus’ {13}, was
allerdings sie nicht vor einer strafrechtlichen Verfolgung und Bestrafung befreit. {14}
Die Schuldner vorenthielten zu berichten über nazistische Hetze, der ich jahrzehntelang
ausgesetzt war, sie haben Mißhandlungen, Beleidigungen, Körperverlezungen, Entrechtung
totgeschwiegen, die ich in der BRD erlebte, zuletzt auch über versuchten Mord am 30. Mai dieses
Jahres, was nicht nur als versuchter Mord sondern auch als eine Kriegshandlung aufzufassen ist,
sie verschwiegen die Tatsache, daß bisher niemand für alle diese Taten bestraft wurde, weil der
beamtete Nazimob keine Schuldigen fand und findet {15}, obwohl sie namentlich bekannt sind. {16
– 18}
Die Schuldner vorenthielten zu berichten und totgeschwiegen ruinöse Verhältnisse in deutschen
Köpfen und in ihren Krankenhäuser, Schulen, Forschungseinrichtungen, in Produktion, in Ämter,
und überall, wohin man nur blickt. In manchen Fällen berichten sie über Massentötung von
Menschen und Massensterben von Fischen, aber vorenthalten und totschweigen die Gründe dafür
und nennen keine Schuldigen, obwohl sie in den meisten Fällen namentlich bekannt sind.
Die Schuldner leugnen weiterhin alle unwiderlegbaren Tatsachen, über die ich pflichtgemäß und
wahrheitsgetreu berichte, weil sie mich für unglaubwürdig und psychisch krank halten, obwohl das
Gegenteil wahr ist. Sie mißbrauchen ihre Berufe für die Vermehrung der Dummheit anstatt jede
einzelne Wahrheit zu fördern, weil Wahrheit für sie entweder unbekannt oder unerwünscht ist. Und
wenn sie als Lügner und als Lügenpresse beschimpft werden, dann sind sie empört, obwohl diese
Bezeichnung zutrifft, weil sie offensichtlich beabsichtigen, weiterhin wie bisher zu lügen und zu
betrügen auf Kosten der Allgemeinheit.
Solange sie von der Prämisse ihrer eigener Überlegenheit bzw. Überlegenheit der Deutschen
gegenüber anderer Völker ausgehen, kann ihnen nicht verständlich gemacht werden, daß sie sich
irren, und das, was sie für wahr halten, keine Wahrheit ist sondern ihre Auffassung der Wirklichkeit,
die sie versuchen, anderen Menschen aufzuzwingen, während alles, was ihrer Auffassung der
Wirklichkeit widerspricht, verneint, verleugnet, verschwiegen, und für unwirklich erklärt wird. {19}
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Wie endloses Nazispiel ausging, das die Deutschen in der Vergangenheit spielten und versuchten,
es als Tausendjähriges Reich zu verewigen, ist bekannt, dennoch wagen sie es erneut in der BRD
und in der Europäischen Union, wobei Endlösungen, die zu den Regeln solcher Spiele gehören,
an einzelnen Menschen und einigen Gruppen geübt werden. Ein Absolvent der Polizeischule für
geistig behinderte Personen, die im Dienst ihres Nazivolkes stehen, schreibt mir in seinem
Dummdeutsch in Beantwortung meines Schreibens, das ich an die Personen adressierte, welche
die Wissenschaft in eine Lügenschaft verwandelten {20}:
„Aus gegebenen Anlaß (Vorfall Bedrohung per e-mail an Herrn Baumann vom 9.04.2021) möchte
ich Sie mit der Zielsetzung ansprechen, Handlungen, welche die Rechtsordnung stören und
möglicherweise strafrechtlichen Charakter tragen, zu unterlassen. Zum Schutz der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung hat die Polizei u.a. die Aufgabe, Gefahren, für die öffentliche Sicherheit
und Ordnung abzuwehren (Gefahrenabwehr). Sie hat im Rahmen dieser Aufgabe auch die
Verfolgung von Straftaten vorzusorgen und Straftaten zu verhüten (vorbeugende Bekämpfung von
Straftaten) und die erforderlichen Vorbereitungen für die Hilfeleistungen und das Handeln in
Gefahrenfällen zu treffen.“ {21}
Die nazihafte Gestörtheit solcher Ordnungshüter, die im festen Glauben an ihre jungfräuliche
Unschuld und Straflosigkeit solche Drohschreiben verfassen, in denen sie ihre Auffassung der
Wirklichkeit verteidigen, führt unweigerlich zur Zerbombung ihrer Polizeischulen, Polizeipräsidien,
und Polizeistaaten, wovon entsprechende Mahnmale erinnern (wie z.B. das Denkmal an
ehemaligen Polizeipräsidium in der Grunerstraße 11 in unmittelbarer Nähe zum Alexanderplatz in
Berlin), allerdings wie immer vergebens, weil sie aufgrund psychischer Abwehr und daraus
resultierender Verblödung nicht imstande sind, einen Zusammenhang zwischen ihren Taten und
Folgen ihrer Taten zu erfassen.
Solange die Flucht vor der Wahrheit begangen wird, kann sie nicht gefunden werden, stattdessen
wird ihr Ersatz erfunden und mit technischen Mittel der Verdummung als Wahrheit der
Öffentlichkeit präsentiert. Um endlose Suche nach der Wahrheit, die nicht gefunden werden darf,
zu beenden, müssen die Schuldigen genannt werden. Einer davon ist unzweifelhaft Olaf Scholz.
Olaf Scholz kann nicht als inkompetent bezeichnet werden, das wäre eine grobe Untertreibung
und Fehleinschätzung seines mentalen Zustandes, weil ihm nicht irgendwelche Kompetenzen oder
Kenntnisse fehlen, sondern der Verstand, weswegen er nicht weiß, was er tut infolge völliger
Unmöglichkeit des Denkens und Verstehens. Er ist ein beispielhafter und vorbildlicher Dummkopf,
von denen es in Deutschland Abermillionen gibt und welche sich bestätigt fühlen jedesmal, wann
Kanzler Olaf Scholz seinen Mund aufmacht und seine Machtworte spricht. Seine Kanzlerreden
werden von anderen Dummköpfen als solche wahrgenommen, obwohl entzaubert sie lediglich
Dummgereden sind. Heutige Verhältnisse zwischen Olaf Scholz und übrigen Dummköpfen
gleichen denen, die zwischen deutschen Barbaren und ihren Häuptling Adolf Schicklgruber-Hitler
bestanden, wobei genauso wie im 3. Reich die Magie der Worte zum Einsatz kommt, um die
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Dummköpfe zu verwirren und sie in Trance zu versetzen, in der sie Realität verkennen und sie
völlig mißverstehen.
Die Lösungen, die Olaf Scholz anbietet, sind die problemauslösenden Scheinlösungen, weil seine
Wirklichkeitsauffassung defekt ist und er unfähig ist, die wirklichen Probleme, die in seinem
kranken Kopf beginnen, zu erkennen. Über diese Probleme schreibt Paul Watzlawick in seinem
Buch und zitiert darin einen anderen Autor: „Unsere politischen und militärischen Führer sind
praktisch einstimmig in ihren öffentlichen Erklärungen, dass wir im Rüstungswettlauf führend
werden und führend bleiben müssen; ebenso einstimmig schweigen sie sich aber darüber aus,
was dann geschehen soll. Angenommen, wir erreichen den Zustand der idealen gegenseitigen
Abschreckung – … – was dann? Kein vernünftiger Mensch kann sich unseren Planeten auf ewig in
zwei bewaffnete Lager gespalten vorstellen, die bereit sind, sich gegenseitig zu vernichten, und
dies «Frieden» und «Sicherheit» nennen. Der springende Punkt ist, dass die Politik der
gegenseitigen Abschreckung keine Vorkehrung für ihre eigene Lösung beinhaltet.“ {22, 23}
Um verständlich zu machen, worüber hier die Rede ist, es ist unentbehrlich, die Begriffe, die hier
verwendet werden, zu definieren: „Wenn wir im Folgenden von Schwierigkeiten sprechen, sollen
damit unerwünschte Sachlagen oder Situationen gemeint sein, die entweder durch „vernünftige“
Maßnahmen und ohne die Notwendigkeit besonderer Fachkenntnisse behoben werden können,
oder wir verstehen darunter den noch häufigeren Fall alltäglicher Lebensschwierigkeiten, für die
niemand eine Lösung kennt und mit denen man zu leben lernen muss. Dagegen werden wir von
Problemen dann sprechen, wenn wir jene ganz spezifischen Spiele ohne Ende, Sackgassen und
Konflikte meinen, die durch falsche Lösungsversuche von Schwierigkeiten erzeugt und erhalten
werden.“ {22}
Weil Dummköpfe wie Olaf Scholz unfähig sind, zwischen Scheinproblemen und Problemen sowie
zwischen Scheinlösungen und Lösungen zu unterscheiden, müssen sie selbst, soweit möglich,
therapiert werden: „Jede richtig angesetzte Intervention stößt – eben weil sie richtig ansetzt – auf
denselben Widerstand, der es dem Betreffenden bisher unmöglich gemacht hat, mit seinem
Problem von sich aus fertigzuwerden. Es dürfte eine nützliche Vereinfachung sein, festzustellen,
daß jeder, der sich einer Psychotherapie unterzieht, in verschiedenster Weise grundsätzlich
dasselbe sagt, nämlich: Alles, nur das nicht. Gemeint ist damit, daß seelisches Leiden in uns die
Bereitschaft erweckt, alles zu seiner Behebung zu tun, außer einer ganz bestimmten Sache; und
diese «ganz bestimmte Sache» ist gerade das, was das Leiden verursacht. Damit schließt sich der
Teufelskreis des Problems und der problemerhaltenden «Lösungen». Die einzig mögliche Lösung
liegt immer in der Richtung der größten Angst und daher des heftigsten Widerstandes.“ {22} Und
solange dieser Widerstand besteht, wird die Möglichkeit des Andersseins verworfen. {24, 25}
Nur Dummköpfe können einen Zusammenhang übersehen, der zwischen ihren Missetaten und
ihren Folgen besteht. Sie verunmöglichen die Lösung ihrer Probleme, indem sie die Ausübung
meiner Berufe und Ämter behindern und gemeinschaftlich bestrebt sind, mich totzuschweigen und
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zu töten, und indem sie das tun, verfangen sie sich in unendlichen Widersprüchen wie z.B. oben
erwähnter Rüstungswettlauf, obwohl wirkliche Lösung nicht in 100 Milliarden besteht, die für die
Rüstung ausgegeben werden {26}, und nicht in endloser Fortführung des Krieges, sondern in der
Anerkennung der Wahrheit, d.h. in der Produktion und anschließender Verteilung der
Druckausgabe der Konstitution der Gemeinschaft Rus’ {27, 28}. Aber gerade diese «ganz
bestimmte Sache» scheint für Dummköpfe unmöglich zu sein, und solange sie die Lösung ihrer
Probleme verunmöglichen, werden ihre Probleme bestehen und immer schlimmer.
Überall, wo Dummköpfe die Macht ergreifen, beginnt der Untergang jeweiliges Abendlandes, und
die Ergebnisse ihrer Regierung sind riesige Minusbeträge, die zu Lasten der Allgemeinheit gehen.
Olaf Scholz befindet sich gerade auf dem Weg, politische Verwüstung seiner Vorgänger
fortzuführen, wobei die Kriegshandlungen, die von deutschem Boden ausgehen, keinem anderen
Zweck dienen, als die Flucht vor der Wahrheit zu begehen.
Aus allen oben genannten Gründen entziehe ich den Schuldner ihre Rechte auf Redefreiheit und
auf freie Ausübung ihrer Berufe gemäß Artikel 37 Berliner Verfassung, um weiteres Begehen
unerlaubter Handlungen zu unterbinden. Sie können für mich arbeiten, aber keinesfalls gegen
mich, denn Ich bin der Weg, die Wahrheit, und das Leben, und wer nicht mit Mir ist, der ist gegen
Mich, und wer nicht mit Mir sammelt, der zerstreut. Und zu zerstreuen sowie gegen Mich zu
handeln lasse ich nicht zu.

Dr. Andrej Poleev
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