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 ICANN 
 12025 Waterfront Avenue, Suite 300 
 Los Angeles, CA 90094 
 USA 
            3.04.2020 

In consequence of the legal measures resulted from the tortious acts and taken on the basis of the 
law of obligations as defined in the German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB), in 
Berliner Verfassung, and in the Constitution of the community Rus’, and specified in decisions of 
12.12.2018, 9.09.2019, 23.09.2019, 14.10.2019, 3.11.2019, and 2.04.2020 {1–5}, I am lawful 
owner of all internet domains and names, especially all .ru, .de, google., and .google domains and 
names.  

Furthermore, due to willful neglect of their duties and disregard of my concerns expressed in my 
letters of 19.12.2019 and 31.01.2020 {6–7}, I appropriate internet domains and names interpol.int 
and who.int.  

Therefore, I obligate the ICANN, registry operators, and registrars to change all informations 
concerning owner or registrant of the internet domains and names mentioned above, and to mirror 
these changes in the whois database.  

 
Dr. Andrej Poleev 
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 DENIC eG 
 Kaiserstraße 75 - 77 
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Gemäß Beschlüßen vom 9.09.2019, 23.09.2019, 14.10.2019, 20.10.2019, 3.04.2020, und 
8.04.2020 {1–5} bin ich berechtigt, über alle .de Domäne uneingeschränkt zu verfügen und Inhalte 
zu bestimmen, die im Internet präsentiert werden. Entsprechend müssen Informationen betreffend 
Inhaberschaft aller .de Domäne umgehend korrigiert werden, so daß sie im whois-Dienst 
wahrheitsgetreu wiedergegeben werden. Im Einzelnen, im Nachfolgenden genannte Domäne 
wurden beschlagnahmt und stehen zu meiner Verfügung:  

bundesregierung.de 
bundeskanzleramt.de 
bundeskanzlerin.de 
bundestag.de 
bundesrat.de 
bundespraesident.de 
bundesbank.de 
berlin.de 
charite.de 
denic.de 

Ich beauftrage DENIC eG, erklärte Änderungen vorzunehmen, oder mir Zugang zum whois-Dienst 
zu gewähren, damit ich diese Änderungen selbst vornehmen kann.   

 
Dr. Andrej Poleev 
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 SWITCH Internet Domains 
 Werdstrasse 2 
 8021 Zürich 
            25.01.2021 

Gemäß Beschlüßen vom 9.09.2019, 3.04.2020, 8.04.2020, und 22.01.2021 {1–4} bin ich 
berechtigt, über alle .ch Domäne uneingeschränkt zu verfügen und Inhalte zu bestimmen, die im 
Internet präsentiert werden. Entsprechend müssen Informationen betreffend Inhaberschaft aller .ch 
Domäne umgehend korrigiert werden, so daß sie im whois-Dienst wahrheitsgetreu wiedergegeben 
werden. Im Einzelnen, im Nachfolgenden genannte Domäne wurden beschlagnahmt und stehen 
zu meiner Verfügung:  

admin.ch 
parlament.ch 
bger.ch 
snf.ch 
akademien-schweiz.ch 
naturwissenschaften.ch 
samw.ch 
satw.ch 
sagw.ch 
prohelvetia.ch 
snb.ch 
swissbanking.org 
credit-suisse.com 
swissfoundations.ch 
keystone-sda.ch 
nic.ch 

Ich beauftrage das Personal von SWITCH Internet Domains, erklärte Änderungen vorzunehmen, 
oder mir Zugang zum whois-Dienst zu gewähren, damit ich diese Änderungen selbst vornehmen 
kann.  

Jede Weigerung, meine Weisungen, Anordnungen und Verfügungen anzuerkennen und zu 
befolgen wird als Symptom der Schizophrenie bewertet, was zur Folge den Verlust der 
Geschäftsfähigkeit betroffener Personen im Sinne von Paragraph 104 BGB und Artikel 3.2 der 

constitution.fund

http://constitution.fund


Фонд конституционного строительства

Konstitution der Gemeinschaft Rus’ haben wird. Widerhandlungen jeglicher Art gegen bestehende 
Rechtsordnung werden mit geeigneten Maßnahmen bekämpft. 

 
Dr. Andrej Poleev 
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