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Richard A. Grenell
U.S. Embassy
Pariser Platz 2
10117 Berlin
3.10.2019
Ich setze das Volk der Vereinigten Staaten von Nordamerika (USA) sowie seine bevollmächtigte
Repräsentanten darüber in Kenntnis, daß die Bundesrepublik Deutschland (BRD) seit 23.09.2019
nicht mehr existent ist aufgrund ihrer Auflösung wegen Zahlungsunfähigkeit und der Eröffnung des
Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen {1}.
Die Rechtsgeschäfte und Amtshandlungen der Amtsträger der BRD und einzelner Bundesländer,
Geschäftsführer deutscher Unternehmen, Vereine, Stiftungen, Gerichte u.ä. sind nicht mehr
rechtskräftig oder rechtswirksam, und die Verträge der BRD sind nichtig. Kommissarisch
übernehme ich Rechtsgeschäfte auf dem geographischen Gebiet aufgelöster BRD, welches ab
dem genannten Datum der Rechtsordnung der Gemeinschaft Rus‘ unterliegt, und erfülle die
Aufgaben eines vorläufigen Insolvenzverwalters. In dieser Funktion bin ich u.a. berechtigt, über
deutsches Vermögen zweckmäßig zu verfügen, und lade US Amerikanische Behörden und
Unternehmen ein, sich an der Veräußerung oder Übereignung deutsches Eigentums, d.h.
Immobilien, Aktien und Goldreserven, im Inland und im Ausland, sowie an wirtschaftlicher und
politischer Umstrukturierung zu beteiligen. Solche Umstrukturierung stellt eine schwierige Aufgabe
dar, nicht nur weil deutsche Manager dieses Land in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht zu
Schrott gefahren haben, sondern auch wegen des ökologischen, gesundheitlichen und mentalen
Desasters infolge der Mißwirtschaft.
Kraft meines Amtes und mit Verweis auf meine frühere Schreiben {2–6} beantrage ich die
Amtshilfe bei der Sicherstellung deutsches Vermögens und des Vermögens, das im Zuge der
Ausplünderung der UdSSR gestohlen wurde, und sich aktuell in der Rechtsbarkeit der USA
befindet, sowie bei der Übergabe sichergestelltes Vermögens an die Stiftung für die Errichtung der
konstitutionellen Ordnung (Фонд конституционного строительства).
In gleicher Angelegenheit ersuche ich erneut die Amtshilfe bei der Verhaftung psychisch kranker
Straftäter und deren Überführung an zuständige Gerichte, und verweise in besagtem
Zusammenhang auf Internationale Haftbefehle vom 25.02.2019, 5.03.2019 und 8.03.2019 {7–9}.
Im Weiteren weise ich darauf hin, daß eine Reihe anderer Staaten und Staatenbündnisse, unter
ihnen Schweiz {10}, Österreich {11–12}, Dänemark {13}, Spanien {14}, Europäische Union {15},
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meinen begründeten und rechtmäßigen Zahlungsaufforderungen nicht nachgegangen sind,
weswegen ich vorhabe, mit ihnen auf gleiche Weise zu verfahren wie mit der BRD.
Die USA haben die Befugnisse und die Macht, dem Rechtsbruch entgegenzuwirken und der
Außerkraftsetzung der Rechtsordnung zu widersetzen. Ich bat mehrmals den Präsidenten der USA
persönlich, von seinem Recht gebrauch zu machen und Sanktionen gegen Rechtsbrecher zu
verhängen gemäß Global Magnitsky Human Rights Accountability Act {16} und anderen Gesetzen.
Bedauerlicherweise ist er seinen Verpflichtungen nicht oder bisher nur in unzureichendem Maße
nachgekommen, weswegen ich nochmals auf seine Pflicht hinweise, die Föderale Rechtsordnung
der USA mit allen verfügbaren Mitteln, d.h. auch mit militärischen Mitteln, durchzusetzen und
wiederherzustellen. Die widerrechtliche Nutzung und Aneignung meines Eigentums in Florida muß
beendet werden; die John Templeton Foundation muß aufgelöst und ihr Vermögen zu meiner
Verfügung gestellt werden; rechtswidrige Monopolisierung und Monopolstellung muß durch
Zerschlagung oligarchischer Strukturen in der Wirtschaft und in der Wissenschaft aufgehoben
werden; kriminelle und psychopathische feministische Vereinigung und andere kriminelle
Vereinigungen müssen aufgelöst, und die Verschwörer müssen zu Rechenschaft gezogen werden;
unfähige oder untreue Personen, die bisher in Beamtenverhältnissen, in wirtschaftlichen
Führungspositionen, in akademischen Verantwortungsbereichen tätig waren und meinen
begründeten und berechtigten Anträgen nicht nachgekommen sind oder sich in dieser Hinsicht
obstruktiv verhielten, müssen aus dem Dienst entlassen werden; meinen anderen berechtigen
Forderungen muß entsprochen werden. Sollte beantragte Amtshilfe ausbleiben, bin ich berechtigt,
die Rechtsordnung mit geeigneten Maßnahmen herzustellen.

Dr. Andrej Poleev
Referenzen.
1. Auflösung der Bundesrepublik Deutschland.
http://constitution.fund/letters/Konkurs.pdf
2. Letters to the american people.
http://enzymes.at/download/letters.pdf
3. Kopie meiner Schreiben vom 13.12.2018.
http://constitution.fund/letters/embassy.pdf
4. Letters of 15.12.2018.
http://constitution.fund/letters/NY.pdf
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5. Sequestration order of 23.02.2019.
http://constitution.fund/letters/sequestration.pdf
6. Confiscation request of 9.04.2019.
http://constitution.fund/letters/SEC.pdf
7. International Arrest Warrants of 25.02.2019.
http://constitution.fund/letters/arrest.pdf
8. International Arrest Warrants of 5.03.2019.
http://constitution.fund/letters/arrest2.pdf
9. International Arrest Warrants of 8.03.2019.
http://constitution.fund/letters/arrest3.pdf
10. Schreiben an Urs Rohner (Credit Suisse), Dr. Thomas J. Jordan (Schweizerische
Nationalbank), Dr. Thomas Bauer (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht), Schweizerischen
Bankenombudsman, Herbert J. Scheidt (Schweizerische Bankiervereinigung).
http://constitution.fund/letters/Schweiz.pdf
11. Aufforderung.
http://enzymes.at/letters/Aufforderung.pdf
12. Ultimatum an die Republik Österreich.
http://constitution.fund/letters/Ultimatum.pdf
13. Request for restitution addressed to Danske Bank, to Danmarks Nationalbank, to Speaker of
the Folketing, and to State Prosecutor for Serious Economic and International Crime.
http://constitution.fund/letters/DK.pdf
14. Sequestration order.
http://constitution.fund/letters/sequestration.pdf
15. Ultimatum an die Europäische Union.
http://enzymes.at/indictments/ultimatum.pdf
16. National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2017, Subtitle F, Human Rights Sanctions,
SEC. 1261: Global Magnitsky Human Rights Accountability Act.
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/2943/text
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Department of Justice
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20530-0001
USA
8.10.2019
Referring to my letter of 3.10.2019 and enactment of 23.09.2019 I apply for administrative
assistance and request the seizure of German assets and property, particularly, 1.236 tons of gold
deposited at the Federal Reserve Bank in New York, as well as the seizure of assets and property
stolen from Russia since 1989, that must be granted to me and to the Fund of the Constitutional
Development, as requested and substantiated previously.
Secondly, I apply for legal and administrative assistance in order to arrest and to prosecute
mentally ill gangster of Berlin Michael Müller called himself governing mayor, all members of his
gang called themselves senate and senators, as well as other criminals according to the
international arrest warrants of 25.02.2019, 5.03.2019 und 8.03.2019.
Please don‘t hesitate to contact me, should it be required to proceed.

Dr. Andrej Poleev
References.
1. Letter of 3.10.2019 (Amtshilfeantrag).
http://constitution.fund/letters/Amtshilfeantrag.pdf
2. Enactment of 23.09.2019.
http://constitution.fund/letters/Konkurs.pdf

constitution.fund

Фонд конституционного строительства

Andrej Poleev • Postfach 301812 • 10746 Berlin

Department of the Treasury
1500 Pennsylvania Ave., N.W.
Washington, D.C. 20220
USA
16.10.2019
Due to insolvency of Germany and mental illness of Germans, their state sovereignty is abrogated
with effect from 23.09.2019, and I represent them in court and out of court in accordance with the
receivership and guardianship ordered on 14.10.2019 {1}.
For the purpose of preparation of inventory of assets and property of wards, and referring to my
letters of 3.10.2019 and 8.10.2019 {2}, I request administrative assistance and ask the US
Department of treasury to list German assets and property in the USA. Secondly, I ask the US
Administration to make said assets and property accessible for declared purposes.

Dr. Andrej Poleev
References.
1. Enactment of 23.09.2019 and order of 14.10.2019.
http://constitution.fund/letters/Konkurs.pdf
2. Letters of 3.10.2019 and 8.10.2019 (Amtshilfeantrag).
http://constitution.fund/letters/Amtshilfeantrag.pdf
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Anordnung eines militärischen Einsatzes.
Wegen Verweigerung deutscher Polizeibeamten, meine Befehle zu vollstrecken, und aufgrund
Verwicklung genannter Dienstverweigerer in die nationalsozialistische Verschwörung, bin ich
berechtigt, ihre Rechte und Befugnisse für nichtig zu erklären, sie vom Dienst zu entbinden, und
durch Personen zu ersetzen, die mir treu sind.
In Wahrnehmung meiner Aufgaben als vorläufiger Insolvenzverwalter für das Vermögen
aufgelöster Bundesrepublik Deutschland, als Betreuer bundesdeutscher Bevölkerung, und als
Leiter der Charité verpflichte ich alle Völker und Nationen, bewaffnete Soldaten nach Berlin zu
entsenden, die benötigt werden, um demokratische Willkür und Unordnung zu beenden,
oligophrene und neofaschistische Bundesregierung sowie Landesregierungen abzusetzen,
Regierungsmitglieder und ihre Mittäter zu verhaften, deutsche Polizeibeamten und Angehörige der
Bundeswehr zu entwaffnen, die beschlagnahmte Ausrüstung zweckdienlich zu verwenden,
nämlich, für die Herstellung und Aufrechterhaltung konstitutioneller Rechtsordnung.
Schizophrene und gewissenlose bundesdeutsche Bevölkerung hat ihr Recht auf Selbst–
bestimmung und Selbstverwaltung verwirkt, weswegen sie unter Betreuung und Zwangs–
verwaltung gestellt ist, welche solange bestehen, bis ihre Voraussetzungen wegfallen.
Weil ich erwähnte Betreuung, Zwangsverwaltung und Einhaltung der Rechtsordnung beauf–
sichtige, entscheide ich über die Dauer angeordneter Zwangsmaßnahmen und über die
Verwendung der Einsatzkräfte und Einsatzmittel, und verlange von Soldaten eine Unterordnung in
erforderlichem Ausmaß, d.h. in erklärten rechtlichen Rahmen. Sie können jederzeit mit ihren
Anliegen an mich oder an Personen, die ich bevollmächtige, wenden, und sind berechtigt unter
Voraussetzung des Vorliegens der Geschäftsfähigkeit ihre Rechte in Anspruch zu nehmen, d.h.
freiwillig und selbstständig in Erfüllung ihres Auftrags und in Übereinstimmung mit Bestimmungen
Berliner Verfassung und der Konstitution der Gemeinschaft Rus‘ zu handeln.

Dr. Andrej Poleev
31.10.2019
Referenzen.
1. Charité, mon amour.
http://constitution.fund/letters/Charite.pdf
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2. Amtshilfeantrag.
http://constitution.fund/letters/Amtshilfeantrag.pdf
3. Auflösung der Bundesrepublik Deutschland und Anordnung einer rechtlichen Betreuung.
http://constitution.fund/letters/Konkurs.pdf
4. Verbannung.
http://constitution.fund/letters/Verbannung.pdf
5. Konstitution der Gemeinschaft Rus‘.
http://constitution.fund/pages/constitution.htm

constitution.fund

Фонд конституционного строительства

Andrej Poleev • Charitéplatz 1 • 10117 Berlin

The Knesset
Kiryat Ben Gurion
91950 Jerusalem
Israel
7.11.2019
I obligate Israel to send armed soldiers to Berlin to serve me and to assist me in establishing and
perpetuating the rule of law, namely, the constitutional order, and to prosecute German Nazi
criminals in accordance with the Nuremberg principles and provisions of the Constitution of the
community Rus‘, as declared on 31.10.2019. Please don‘t hesitate to contact me, should it be
required to proceed.

Dr. Andrej Poleev
Reference.
http://constitution.fund/letters/Amtshilfeantrag.pdf
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Marc De Mesmaeker – Commissaire général
Police Fédérale
Avenue de la Couronne 145A
1050 Bruxelles
Belgium
25.11.2019
In a criminal case against members of the political parties accused of the anticonstitutional activity,
corruption, fraud, unjust enrichment, and other tortious acts {1}, I inform the Belgian Federal Police
and local administrations about International Arrest Warrant issued on 8.03.2019 {2}, and apply for
legal assistance in order to arrest and to prosecute Ursula von der Leyen, who shall be arrested
everywhere in the world on the first occasion, and detained in the penitentiary of the place of the
arrest until further instructions will be given to direct her to the court responsible for trial and
sentencing.
As stated before {3}, I am entitled to take all legal measures in the fulfillment of my duties and in
accordance with the Nuremberg principles and provisions of the Constitution of the community
Rus‘ and Berliner Verfassung. Please don‘t hesitate to contact me, should it be required to
proceed.

Dr. Andrej Poleev
References.
1. Notification about initiation of the criminal proceedings against members of the political parties
following their prohibition and disbandment.
http://constitution.fund/indictments/Parteien.pdf
2. International Arrest Warrant(s) issued on 8.03.2019.
http://constitution.fund/letters/arrest3.pdf
3. Amtshilfeantrag.
http://constitution.fund/letters/Amtshilfeantrag.pdf
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Mike Hunter
Office of the Attorney General
313 NE 21st Street
Oklahoma City, OK 73105
USA
12.12.2019
In criminal processing against producers and distributors of opiate anesthetics I accuse the
criminal organizations listed in appendix 1 of turning the lie into a marketable resource; of
inducement and accessory to subsidy and insurance fraud; of conspiracy to suppress and to
eliminate competition by unlawful censorship, misleading of the public, fakery, willful deception,
brainwashing, corruption; of unjust enrichment; of conspiracy to commit anticonstitutional scienters
and of other crimes.
Referring to my investigation on the reality behind the academic research and publishing {1–5}, I
apply for legal and administrative assistance in order to arrest and to prosecute gangsters calling
themselves scientists or researchers, mental health professionals, academics, publishers and so
on, and request the imposition of sanctions against Switzerland, Germany, and other countries that
facilitate said crimes and protect lawbreakers from prosecution {6–9} in agreement with the
provisions of the Constitution of the community Rus‘ and U.S. legislation, namely: 18 U.S.C. § 371
and § 1035, antitrust, consumer protection, prevention of organized crime and money laundering.
Please pay attention to the fact that I am authorized to act on behalf of both the Fund of the
Constitutional Development (Фонд Конституционного Строительства) and the community
Rus‘ (Русь) in agreement with the rule of law specified in its Constitution {10} as stated in
notarization of 12.12.2018 {11}.

Dr. Andrej Poleev
References.
1. A. Poleev. Scrapping of a pseudoscience. Enzymes, 2014.
http://www.enzymes.at/download/scrapping.pdf
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2. Vincent Larivière; Stefanie Haustein; Philippe Mongeon. "The Oligopoly of Academic Publishers
in the Digital Era". PLoS ONE, 2015, 10 (6): e0127502.
In 2013, the five editorial groups Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell, Taylor & Francis, and SAGE
Publications published more than half of all academic papers in the peer-reviewed literature. At
that time, Elsevier accounted for 16% of the world market in science, technology, and medical
publishing.
3. A. Poleev. Metaanalysis of psychoanalysis. Enzymes, Print edition 2019.
http://enzymes.at/download/ppe.pdf
4. Reestablishment of the International Psychoanalytical Association.
http://www.enzymes.at/letters/IPA.pdf
5. A. Poleev. German disease. Enzymes, 2019.
http://enzymes.at/download/Schizophrenie.pdf
6. Sackler family accused of transferring money to Switzerland.
https://www.swissinfo.ch/eng/swiss-accounts_sackler-family-accused-of-transferring-money-toswitzerland/45228356
7. For the attention of the financial supervision authorities. In: A. Poleev. Letters to the american
people. Enzymes, 2018.
http://enzymes.at/download/letters.pdf
8. A. Poleev. Fake Republic of Germany. Enzymes, 2019.
http://enzymes.at/indictments/FRG.pdf
9. Enactment of 23.09.2019.
http://constitution.fund/letters/Konkurs.pdf
10. Constitution of the Community Rus‘ (Русь).
http://constitution.fund/download/constitution.pdf
11. Notarization of 12.12.2018.
http://constitution.fund/identity/documents/notarization.pdf
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Appendix 1: Preliminary list of organizations accused in said criminal case.
1. Springer Nature Group.
https://www.springernature.com/it/group
2. American Psychological Association.
http://www.apa.org
3. American Psychiatric Association.
http://psychiatry.org
4. World Psychiatric Association.
http://wpanet.org
5. International Psychoanalytical Association LBG.
https://www.ipa.world
6. American Psychoanalytic Association.
http://www.apsa.org
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