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Anordnung zur Gewährleistung des Rechts auf hindernisfreie Ausübung der Berufe und Ämter. 

Aus Anlaß rücksichtsloser Verletzung meiner Rechte und Mißachtung bestehender Rechtsordnung 
verbiete ich deutschen Polizeibanditen, dem Personal wirtschaftlicher oder anderer Betriebe, 
sowie allen anderen Personen, sich rechtswidrig zu versammeln und rechtsbrecherisch zu 
verhalten, mich bei der Ausübung meiner Berufe und Ämter zu stören, meine Tätigkeit zu 
behindern, mich am Betreten oder Verlassen von Geländen, Gebäuden, oder Transportmittel zu 
hindern, sowie auf andere unerlaubte Weise in mein Leben und in meine körperliche und seelische 
Unversehrtheit  einzugreifen. {1–3} 

In Wahrnehmung meiner Aufgaben bin ich berechtigt und verpflichtet, die Einhaltung bestehender 
Rechtsordnung zu beaufsichtigen, was mein Recht auf uneingeschränkten Zugang zu allen 
öffentlichen und betrieblichen Gebäuden, auf uneingeschränkte Einsichtnahme geschäftlicher und 
amtlicher, u.a. polizeilicher Akten, und auf zweckdienliche Verfügung über das Vermögen 
verbotener Organisationen miteinschließt. {4} 

Im Weiteren bin ich berechtigt, eine wahrheitsgetreue Auskunft in allen Angelegenheiten von 
Personen zu verlangen, die in der Ausübung ihrer Berufe oder Dienste tätig sind, sowie verpflichte 
alle Personen, meine Anweisungen und Anordnungen, die zwecks Aufrechterhaltung der 
Rechtsordnung mündlich gegeben oder schriftlich erlassen wurden oder werden, zu befolgen und 
sie zu respektieren, und sich dementsprechend zu verhalten. Auf dem Gebiet aufgelöster 
Bundesrepublik Deutschland anerkenne ich weder diplomatische Exterritorialität noch andere 
Ausnahmen aus der Rechtsordnung. Kein Raum, kein Dokument, und keine Informationsquelle, 
die ich zwecks Ausübung meiner Berufe und meiner Ämter betreten, sichten oder nutzen brauche, 
dürfen für mich unzugänglich sein oder gemacht werden.  

Darüber hinaus bin ich berechtigt, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um das Begehen 
unerlaubter Handlungen zu unterbinden, die Täter zu bestrafen, und die Einhaltung der 
Rechtsordnung durchzusetzen.  

 
Dr. Andrej Poleev 
Berlin, 25.10.2020. 
http://constitution.fund/letters/Berechtigung.pdf  
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Referenzen. 

1. Auflösung der Bundesrepublik Deutschland und Anordnung einer rechtlichen Betreuung. 
http://constitution.fund/letters/Konkurs.pdf  

2. Auflösung katholischer Kirche. 
http://constitution.fund/letters/Zerschlagung.pdf   

3. Charité, mon amour. 
http://enzymes.at/download/Charite.pdf  

4. Liste verbotener Organisationen. 
http://constitution.fund/judgments/prohibition.pdf  
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