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Datum: 12.01.2013

Information regarding the situation in the acting Government of the
German Reich, especially notifications concerning the Chief
Representative (Chancellor) for the German Reich, Dr.jur.h.c.W. G. G.
Ebel, his doubtful negotiations and the presentation of different
treatment alternatives and their consequences
Informationen bezüglich des Deutschen Reiches, insbesondere den Kanzler
Dr.jur.h.c.W. G. G. Ebel und dessen zweifelhafte Handlungsweisen
betreffend sowie der Vorstellung von verschiedenen Handlungsalternativen
und deren Konsequenzen

Excellencies,
Exzellenzen,
Exzellenzen,

Considering
that due to the coming into effect of the “Agreement on the Settlement of Certain Matters
relating to Berlin”, the “Special Status of Berlin” and therewith the definition of
Germany according to the SHAEF-Law No 52, article VII § 9 section e) and to the
SHAEF-Law No 161 article 1 continues,
In der Erwägung,
daß durch das Inkrafttreten des „Übereinkommen zur Regelung bestimmter Fragen in bezug
auf Berlin“, der „Be#ondere Status von Berlin“ und damit die Definition von Deut#chland
nach dem Artikel VII § 9 Ab#atz e) des SHAEF-Ge#etzes Nr. 52 und gemäß dem Artikel I
des SHAEF-Ge#etzes Nr. 161 fortbe#teht,
In der Erwägung,
daß durch das Inkrafttreten des „Übereinkommen zur Regelung bestimmter Fragen in
bezug auf Berlin“, der „Besondere Status von Berlin“ und damit die Definition von
Deutschland nach dem Artikel VII § 9 Absatz e) des SHAEF-Gesetzes Nr. 52 und
gemäß dem Artikel I des SHAEF-Gesetzes Nr. 161 fortbesteht,

considering
that the ratification of the Treaty of September 12th 1990 on the Final Settlement with
respect to Germany was not accomplished by the Parliament of the United Germany after
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the first unified German elections in the defined area in December 1990, but by the
German Bundestag on October 11th 1990,
in der Erwägung,
daß die Ratifikation des Vertrages über die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland,
vom 12.September 1990 deut#cher#eits nicht vom Parlament des Vereinten Deutschland nach
den ersten gesamtdeutschen Wahlen des Definitionsgebietes im Dezember 1990, #ondern vom
Deutschen Bundestag am 11. Oktober 1990 durchgeführt wurde,
in der Erwägung,
daß die Ratifikation des Vertrages über die abschließende Regelung in bezug
Deutschland, vom 12. September 1990 deutscherseits nicht vom Parlament
Vereinten Deutschland nach den ersten gesamtdeutschen Wahlen
Definitionsgebietes im Dezember 1990, sondern vom Deutschen Bundestag am
Oktober 1990 durchgeführt wurde,

auf
des
des
11.

considering
that, due to this serious deficiency, namely the historical-chronological and under
international law ineffective deposition of the certificate of ratification, and the
ineffective promulgation of coming into effect of the contract through the Federal
Republic of Germany, there had been created an unsustainable condition in the length of
time,
in der Erwägung,
daß durch die#en #chwerwiegenden Fehler der hi#tori#ch-zeitlichen und völkerrechtlich
unwirk#amen Hinterlegung der Ratifizierungsurkunde und der unwirk#amen Verkündigung des
Inkrafttreten des Vertrages durch die Bundesrepublik Deutschland ein auf Dauer unhaltbarer
Zu#tand ge#chaffen wurde,
in der Erwägung,
daß durch diesen schwerwiegenden Fehler der historisch-zeitlichen und völkerrechtlich
unwirksamen Hinterlegung der Ratifizierungsurkunde und der unwirksamen
Verkündigung des Inkrafttreten des Vertrages durch die Bundesrepublik Deutschland ein
auf Dauer unhaltbarer Zustand geschaffen wurde,

the acting Government of German Reich endeavors to act on the basis of International
law and Allied rights, so that a normal situation of peace with a Peace Treaty will be
reconstituted.
Bemüht #ich die Amtierende Reichsregierung auf der Grundlage des Völkerrechts und des
Alliiertenrechts zu wirken, damit die gesetzmäßigen Zustände des Friedens durch einen
Friedensvertrag wieder hergestellt werden können.
bemüht sich die Amtierende Reichsregierung auf der Grundlage des Völkerrechts und des
Alliiertenrechts zu wirken, damit die gesetzmäßigen Zustände des Friedens durch einen
Friedensvertrag wieder hergestellt werden können.

In realisation that the Special Status of Berlin and therefore the definition Germany,
according to the article VII § 9 section e) of the SHAEF-law No. 52 and according to the
article I of the SHAEF-law No. 161, continues, contains this letter the following content:
Unter Beachtung der Tat#ache, daß der Be#ondere Status von Berlin und damit die Definition von
Deut#chland, nach Artikel VII § 9 Absatz e) des SHAEF-Gesetzes Nr. 52 und gemäß
Artikel I des SHAEF-Ge#etzes Nr. 161, fortbe#teht, hat die#es Schreiben folgenden Inhalt:
Unter Beachtung der Tatsache, dass der Besondere Status von Berlin und damit die Definition
von Deutschland, nach Artikel VII § 9 Absatz e) des SHAEF-Gesetzes Nr. 52 und
gemäß Artikel I des SHAEF-Gesetzes Nr. 161, fortbesteht, hat dieses Schreiben
folgenden Inhalt:
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Especially reference is made to the letter You have been sent by the Minister of Justice of
the German Reich, bearing the date of November 12, 2012; the receipt has been
confirmed by the Four-Power by return consignment.
Die#es Schreiben nimmt insbe#ondere Bezug auf jenes, das Ihnen durch die Ju#tizmini#terin des
Deut#chen Reiches mit Datum vom 12. November 2012 zuge#andt wurde und de##en Erhalt die
Bot#chafter der Viermächte durch Zu#endung des Rück#cheins be#tätigt haben.
Dieses Schreiben nimmt insbesondere Bezug auf jenes, das Ihnen durch die Justizministerin
des Deutschen Reiches mit Datum vom 12. November 2012 zugesandt wurde und
dessen Erhalt die Botschafter der Viermächte durch Zusendung des Rückscheins
bestätigt haben.

The announced investigations, regarding the facts of the case have been almost
completed, and the result will be exposed in the following
Die darin angekündigten Unter#uchungen zur Fe#t#tellung von Tat#achen und Sachverhalten #ind im
We#entlichen abgeschlo##en, so daß das Ergebnis nach#tehend dargelegt werden kann.
Die darin angekündigten Untersuchungen zur Feststellung von Tatsachen und Sachverhalten
sind im Wesentlichen abgeschlossen, so dass das Ergebnis nachstehend dargelegt
werden kann.

As my English is not very good, I ask You, to apologize, and to make concessions for my
mistakes.
Da ich die engli#che Sprache nur mäßig beherr#che, bitte #chon jetzt um Ent#chuldigung und Nach#icht
für meine diesbezüglichen Fehler.
Da ich die englische Sprache nur mäßig beherrsche, bitte schon jetzt um Entschuldigung und
Nachsicht für meine diesbezüglichen Fehler.

In case of doubt, I ask You to give preference to the German text.
Im Zweifel bitte ich, dem deut#chen Wortlaut den Vorzug zu geben.
Im Zweifel bitte ich, dem deutschen Wortlaut den Vorzug zu geben.

To represent only the essentials, details concerning complaints, statements and denials
will be left out intentionally.
Details bezüglich der Be#chwerden, Stellungnahmen und Verweigerungen werden bewußt weggela##en,
um das We#entliche darzu#tellen.
Details bezüglich der Beschwerden, Stellungnahmen und Verweigerungen werden bewusst
weggelassen, um das Wesentliche darzustellen.

If You need additional details, it will be no problem, to provide You more information.
Sollten Sie zu#ätzliche Details benötigen, können die#e problemlos nachgereicht werden.
Sollten Sie zusätzliche Details benötigen, können diese problemlos nachgereicht werden.

You received a note dated November 12, 2012, containing the request for a two-month
period, to find out the real facts, that took place on November 10, 2012, to proof, to
clarify, and to juridical comprehensibly assess.
Mit Datum 12. November 2012 erhielten Sie von mir ein Schreiben, mit der Bitte um eine
Schrift#etzfri#t von zwei Monaten, um den tat#ächlichen Sachverhalt vom 10. November 2012 zu
prüfen und zu klären und rechtlich nachvollziehbar zu bewerten.
Mit Datum 12. November 2012 erhielten Sie von mir ein Schreiben, mit der Bitte um eine
Schriftsetzfrist von zwei Monaten, um den tatsächlichen Sachverhalt vom 10. November
2012 zu prüfen und zu klären und rechtlich nachvollziehbar zu bewerten.
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As You did not object to the intended proceedings within the usual 21-day-period, it is
considered a statement from the Four-Power having to conduct a proper investigation by
the Ministry of Justice of the German Reich itself.
Da Sie innerhalb der üblichen 21-Tage-Fri#t keine Einwände gegen das vor#tehend beab#ichtigte
Vorgehen erhoben haben, wird dies als Anwei#ung #eitens der Viermächtebetrachtet, eine
ent#prechende Untersuchung #eitens des Ju#tizmini#teriums des Deut#chen Reiches #elb#t
durchzuführen.
Da Sie innerhalb der üblichen 21-Tage-Frist
keine Einwände gegen das vorstehend
beabsichtigte Vorgehen erhoben haben, wird dies als
Anweisung seitens der
Viermächtebetrachtet, eine entsprechende Untersuchung seitens des Justizministeriums
des Deutschen Reiches selbst durchzuführen.

The competence of the Minister of Justice to edit the subject matter is conclusively
justified and given, not least because it is not possible to process a lawsuit according
Article 59 of the new version of the constitution, dating December 19, 2006. (RGBl. I,
Nr.2, S.9 - 42)
Die Zu#tändigkeit der Ju#tizmini#terin zur Bearbeitung der aufgeführten Thematik i#t begründet und
gegeben, weil ein Verfahren gemäß Artikel 59 der Neufa##ung der Verfa##ung vom 19.
Dezember 2006 (RGBl. I, Nr.2, S.9 - 42) derzeit mangels der hierfür notwendigen
Reichsorgane nicht durchführbar i#t.
Die Zuständigkeit der Justizministerin zur Bearbeitung der aufgeführten Thematik ist begründet
und gegeben, weil ein Verfahren gemäß Artikel 59 der Neufassung der Verfassung vom
19. Dezember 2006 (RGBl. I, Nr.2, S.9 - 42) derzeit mangels der hierfür notwendigen
Reichsorgane nicht durchführbar ist.

Because the (Reichs-)Court of Justice having jurisdiction ratione loci and ratione
materiae is currently known to be incapable of action, therefore, the juridical organs
required are not aviable at present.
Der für die vorgebrachten Ge#etzesverstöße eigentlich zu#tändige Reichs- / Staatsgerichtshof i#t
derzeitig bekanntermaßen nicht handlungsfähig und #omit #ind die erforderlichen judikativen
Voraus#etzungen nicht gegeben
Der für die vorgebrachten Gesetzesverstöße eigentlich zuständige Reichs- / Staatsgerichtshof
ist derzeitig bekanntermaßen nicht handlungsfähig und somit sind die erforderlichen
judikativen Voraussetzungen nicht gegeben.

As immediate superior of the (Reichs-)Court of Justice, The Minister of Justice can not
remedy this situation.
Als Dien#tvorge#etzte des Reichs- / Staatsgerichtshofes kann die Ju#tizministerin die#em
Sachverhalt auch nicht abhelfen.
Als Dienstvorgesetzte des Reichs- / Staatsgerichtshofes kann die Justizministerin
Sachverhalt auch nicht abhelfen.

diesem

In this respect, only the Minister of Justice will be currently able to clear up the
complaints submitted.
In#ofern i#t derzeit nur die Ju#tizmini#terin in der Lage, ein objektives Verfahren durchzuführen und die
angetragenen Be#chwerden rechtswirksam zu klären.
Insofern ist derzeit nur die Justizministerin in der Lage, ein objektives Verfahren durchzuführen
und die angetragenen Beschwerden rechtswirksam zu klären.

Due to the fact that also Mr. Dr. jur. H.C. Wolfgang Gerhard Guenter Ebel has not used the
time window of 21 days to appeal against the implementation suggested thus the the
essential requirements as well as compelling reasons are given, to enforce the procedure
objectively and to clarify the submitted complaints.
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Da auch Herr Dr. jur. h.c. Wolfgang Gerhard Günter Ebel das Zeitfen#ter von 21 Tagen zum
Ein#pruch gegen die Durchführung eines Verfahrens zur Klärung der angetragenen
Be#chwerden nicht genutzt hat, #ind die Voraus#etzungen für die Durchführung einer
rechtswirk#amen und gerichtsverwertbaren Unter#uchung gegeben und die#elbe #omit zwingend
durchzuführen.
Da auch Herr Dr. jur. h.c. Wolfgang Gerhard Günter Ebel das Zeitfenster von 21 Tagen zum
Einspruch gegen die Durchführung eines Verfahrens zur Klärung der angetragenen
Beschwerden nicht genutzt hat, sind die Voraussetzungen für die Durchführung einer
rechtswirksamen und gerichtsverwertbaren Untersuchung gegeben und dieselbe somit
zwingend durchzuführen.

Due to the present legal situation the Minister of Justice has implemented relevant
investigations.
Aufgrund der vorliegenden Rechtslage wurden durch die Ju#tizmini#terin ent#prechende Recherchen
durchgeführt.
Aufgrund der vorliegenden Rechtslage wurden durch die Justizministerin entsprechende
Recherchen durchgeführt.

It will also be referred to the former official correspondence, especially the letter from
November 12, 2012.
Hierbei wird auch Bezug genommen auf den bisher geführten Schriftverkehr und hier insbe#ondere auf
das Schreiben vom 12.November 2012.
Hierbei wird auch Bezug genommen auf den bisher geführten Schriftverkehr und hier
insbesondere auf das Schreiben vom 12.November 2012.

It has been ascertained the following facts beyond doubt.
Es #ind die nachfolgenden Sachverhalte zweifelsfrei fe#tge#tellt worden.
Es sind die nachfolgenden Sachverhalte zweifelsfrei festgestellt worden.

Based on this, the Minister of Justice of the German Reich comes overall to the result,
that the behaviour of Mr. Dr.jur.h.c. W.G.G. Ebel is absolutely not comprehensible and
the declaimed complaints have been substantiated.
Auf die#er Ba#is kommt die Reichsju#tizmini#terin insge#amt zu dem Ergebnis, daß die
Verhaltenswei#en von Dr. jur. h.c. W.G.G. Ebel als Reichskanzler ab#olut nicht
nachvollziehbar und die vorgebrachten Be#chwerden begründet gewe#en #ind.
Auf dieser Basis kommt die Reichsjustizministerin insgesamt zu dem Ergebnis, daß die
Verhaltensweisen von Dr. jur. h.c. W.G.G. Ebel als Reichskanzler absolut nicht
nachvollziehbar und die vorgebrachten Beschwerden begründet gewesen sind.

Inter alia has been infringed and neglected the legal “Law concerning the legal
relationships of the Chancellor and the Ministers of the German Reich (minister law),
dating March 27, 1930 (RGBl. I, S. 96 ff.), the official oath as well as the “law of the
obligations, responsibilities and rights corresponding to Art. 41 of the constitution of the
German Reich, dating on December 19, 2006 (RGBl. I, Nr.2, S.9 - 42), acting President
of the German Reich (preliminary acting President of the German Reich) and his
election, dating September 28, 2012 (RGBl. I, Nr.1, S. 1 – 4). The law obtained legal
force on October 22, 2012 with obligation to September 28, 2012.
Unter anderem weil gegen das gültige Ge#etz über die Rechtsverhältni##e des Reichskanzlers und der
Reichsmini#ter ( Mini#terge#etz ) vom 27.März 1930 (RGBl. I, S. 96 -100), ver#toßen
wurde und weil ferner das „Ge#etz zu den Pflichten, Verantwortlichkeiten und Rechten des
nach Artikel 41 der Reichsverfa##ung vom 19.Dezember 2006 (RGBl. I, Nr.2, S.9 - 42)
amtieren zu habenden Reichsprä#identen (Vorläufig Amtierender Reichsprä#ident) und de##en
Wahl“ mit dem Datum 28. September 2012 (RGBl. I, Nr.1, S. 1 – 4), das am 22. Oktober
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2012 mit Bindewirkung zum 28. September 2012 Rechtskraft erlangte, mißachtet und der
Amtseid gebrochen wurde.
Unter anderem weil gegen das gültige Gesetz über die Rechtsverhältnisse des Reichskanzlers
und der Reichsminister ( Ministergesetz ) vom 27.März 1930 (RGBl. I, S. 96 -100),
verstoßen wurde und weil ferner das „Gesetz zu den Pflichten, Verantwortlichkeiten und
Rechten des nach Artikel 41 der Reichsverfassung vom 19.Dezember 2006 (RGBl. I,
Nr.2, S.9 - 42) amtieren zu habenden Reichspräsidenten (Vorläufig Amtierender
Reichspräsident) und dessen Wahl“ mit dem Datum 28. September 2012 (RGBl. I, Nr.1,
S. 1 – 4), das am 22. Oktober 2012 mit Bindewirkung zum 28. September 2012
Rechtskraft erlangte, missachtet und der Amtseid gebrochen wurde.

For clearer understanding follows the statement of the occurrences in detail:
Zum be##eren Ver#tändnis folgt die Da#tellung die Vorkommni##e im Einzelnen:
Zum besseren Verständnis folgt die Darstellung die Vorkommnisse im Einzelnen:

1. It has been assessed, that on November 10, 2012 Dr. jur. h.c. W.G.G. Ebel exclaimed
that he has neither been present nor has he signed laws at the cabinet meeting, convened
by himself, on September 28, 2012
1. Es wurde fe#tge#tellt, daß Dr. jur. h.c. W.G.G. Ebel am 10. November 2012 ge#agt hat, daß er am
28. September 2012 bei die#er von ihm #elber für die#en Termin anberaumten Kabinetts#itzung
im Re#taurant Dubrownik, Potsdamer#tr.33, Berlin-Zehlendorf weder anwe#end gewe#en wäre,
noch daß er am 28. September 2012 Gesetze unter#chrieben hätte.
1. Es wurde festgestellt, dass Dr. jur. h.c. W.G.G. Ebel am 10. November 2012 gesagt hat,
dass er am 28. September 2012 bei dieser von ihm selber für diesen Termin
anberaumten Kabinettssitzung im Restaurant Dubrownik, Potsdamerstr.33, BerlinZehlendorf weder anwesend gewesen wäre, noch dass er am 28. September 2012
Gesetze unterschrieben hätte.

Nevertheless, the laws executed on September 28, 2012 You have present in original in
accordance with the receipt acknowledge from October 1, 2012.
Nichtsde#totrotz, die am 28. September 2012 ausgefertigten Ge#etze liegen Ihnen im Original mit
Empfangsanerkenntnis vom 01. Oktober 2012 vor.
Nichtsdestotrotz, die am 28. September 2012 ausgefertigten Gesetze liegen Ihnen im Original
mit Empfangsanerkenntnis vom 01. Oktober 2012 vor.

On the basis of the above statements it reveals the suspicion, that Mr. Dr. jur. h.c. W.G.G.
Ebel does not always seem to be spatially and temporally present.
Anhand obiger Aus#agen von Herrn Dr. jur. h.c. W.G.G. Ebel ergibt #ich der Verdacht, daß er
räumlich und zeitlich und in #einer Per#on nicht immer gefe#tigt i#t.
Anhand obiger Aussagen von Herrn Dr. jur. h.c. W.G.G. Ebel ergibt sich der Verdacht, dass er
räumlich und zeitlich und in seiner Person nicht immer gefestigt ist.

2. On November 10, 2012 Mr. Dr. jur. h.c. W.G.G. Ebel presented documents with
unknown content to be signed by all attended Ministers before he would open the cabinet
meeting, that was convened by himself.
2. Am 10. November 2012 verlangte Herr Dr. jur. h.c. W.G.G. Ebel vor der durch ihn für die#en
Tag einberufenen Kabinetts#itzung von den anwe#enden Reichsmini#tern, einen Schrift#atz
unbekannten Inhaltes zu unter#chreiben, bevor er die Kabinetts#itzung eröffnen würde.
2. Am 10. November 2012 verlangte Herr Dr. jur. h.c. W.G.G. Ebel vor der durch ihn für diesen
Tag einberufenen Kabinettssitzung von den anwesenden Reichsministern, einen
Schriftsatz unbekannten Inhaltes zu unterschreiben, bevor er die Kabinettssitzung
eröffnen würde.
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The Ministers, who attended the cabinet meeting, are: Reichsminister of Inner Affairs
Frank Uwe Kaleta, Reichsminister of Economic Affairs Eberhard Schmidt,
Reichsminister of Foreign Affairs Ingrid Hedwig Anna Schlotterbeck, Reichsminister
of Finance Karl-Heinz Lindenau, Reichsminister of Employment Prof. Dr. Wolfgang
Herbert Schmidt, Acting Reichsminister of Defense Horst Lutsch, Reichsminister of
All-German Questions Michael Stefan Buchweitz and Reichsminister of Justice Dr.
Monika Isolde Keuser.
Bei den an der Kabinetts#itzung anwe#enden Reichsmini#tern handelt es #ich um den Reichsmini#ter
des Inneren Frank Uwe Kaleta, den Reichswirt#chaftsmini#ter Eberhard Schmidt, die
Reichsmini#terin des Auswärtigen Ingrid Hedwig Anna Schlotterbeck, den Reichsmini#ter der
Finanzen Karl-Heinz Lindenau, den Reichsarbeitsmini#ter Prof. Dr. Wolfgang Herbert
Schmidt, den Stellvertreter des Reichswehrmini#ters Horst Lutsch, den Reichsmini#ter für
Ge#amtdeut#che Fragen Michael Stefan Buchweitz #owie die Reichsmini#terin der Ju#tiz Dr.
Monika I#olde Keu#er.
Bei den an der Kabinettssitzung anwesenden Reichsministern handelt es sich um den
Reichsminister des Inneren Frank Uwe Kaleta, den Reichswirtschaftsminister Eberhard
Schmidt, die Reichsministerin des Auswärtigen Ingrid Hedwig Anna Schlotterbeck,
den Reichsminister der Finanzen Karl-Heinz Lindenau, den Reichsarbeitsminister Prof.
Dr. Wolfgang Herbert Schmidt, den Stellvertreter des Reichswehrministers Horst
Lutsch, den Reichsminister für Gesamtdeutsche Fragen Michael Stefan Buchweitz
sowie die Reichsministerin der Justiz Dr. Monika Isolde Keuser.

The content of the presented documents has been unknown – at least by a few of the
Ministers.
Der Inhalt der vorgelegten Schrift#tücke war – zuminde#t einem Teil der anwe#enden Mini#ter - nicht
bekannt.
Der Inhalt der vorgelegten Schriftstücke war - zumindest einem Teil der anwesenden Minister nicht bekannt.

Because of this reason, some of the Ministers refused to sign without knowing the
content of the documents.
Daher weigerten #ich auch einige Mini#ter die vorgelegten Schriftstücke ohne Kenntnis der#elben zu
haben, die#e zu unter#chreiben.
Daher weigerten sich auch einige Minister die vorgelegten Schriftstücke ohne Kenntnis
derselben zu haben, diese zu unterschreiben.

These ministers were: the Reichsminister of Inner Affairs Frank Uwe Kaleta,
Reichsminister of Foreign Affairs Ingrid Hedwig Anna Schlotterbeck, Acting
Reichsminister of Defense Horst Lutsch, and Reichsminister of Justice Dr. Monika Isolde
Keuser.
Bei die#en Mini#tern handelte es #ich um den Reichsmini#ter des Inneren Frank Uwe Kaleta, die
Außenmini#terin Ingrid Hedwig Schlotterbeck, den Stellvertreter des Reichswehrmini#ters
Horst Lutsch und die Ministerin der Ju#tiz Dr. Monika I#olde Keu#er.
Bei diesen Ministern handelte es sich um den Reichsminister des Inneren Frank Uwe Kaleta,
die Außenministerin Ingrid Hedwig Schlotterbeck,
den Vertreter des
Reichswehrministers Horst Lutsch und die Ministerin der Justiz Dr. Monika Isolde
Keuser.

In spite of the insistence of these ministers and their refusal to sign the documents with
unknown content, Mr. Dr.jur.h.c. W.G.G. Ebel kept insisting on the signatures.
Trotz In#i#tierens die#er Mini#ter und deren Weigerung Schrift#tücke zu unter#chreiben, deren Inhalt
#ie nicht kennen, beharrte Herr Dr. jur. h.c. W.G.G. Ebel auf der von ihm geforderten
Unter#chrift.
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Trotz Insistierens dieser Minister und deren Weigerung Schriftstücke zu unterschreiben, deren
Inhalt sie nicht kennen, beharrte Herr Dr. jur. h.c. W.G.G. Ebel auf der von ihm
geforderten Unterschrift.

Otherwise he would not open the cabinet meeting.
Andernfalls würde er die Kabinetts#itzung nicht eröffnen.
Andernfalls würde er die Kabinettssitzung nicht eröffnen.

Without asking the documents have been signed by the Reichsminister of Economic
Affairs Eberhard Schmidt, the Reichsminister of Finance Karl-Heinz Lindenau, the
Reichsminister of Employment Prof. Dr. Wolfgang Herbert Schmidt, and the
Reichsminister of Allgerman Questions Michael Stefan Buchweitz
Ohne weitere Nachfrage haben folgende Mini#ter die vorgelegten Schriftstücke unter#chrieben: der
Reichswirt#chaftsmini#ter Eberhard Schmidt, der Reichsmini#ter der Finanzen Karl-Heinz
Lindenau, der Reichsarbeitsmini#ter Prof. Dr. Wolfgang Herbert Schmidts #owie der
Reichsmini#ter für Ge#amtdeut#che Fragen Michael Stefan Buchweitz.
Ohne weitere Nachfrage haben folgende Minister die vorgelegten Schriftstücke unterschrieben:
Reichswirtschaftsminister Eberhard Schmidt, Reichsminister der Finanzen Karl-Heinz
Lindenau, Reichsarbeitsminister Prof. Dr. Wolfgang Herbert Schmidt, Reichsminister für
Gesamtdeutsche Fragen Michael Stefan Buchweitz.

After a renewed request for announcement of the content of the documents, he (Mr. Dr.
jur. h.c. W.G.G. Ebel) made public the title of one of them.
Nach nochmaliger Aufforderung, den Inhalt des Schrift#tückes bekannt zu machen, gab er gerade mal
den Titel eines Schrift#tückes bekannt.
Nach nochmaliger Aufforderung, den Inhalt des Schriftstückes bekannt zu machen, gab er
gerade mal den Titel eines Schriftstückes bekannt.

It was about a law, titled “law of the obligations, responsibilities and rights corresponding
to Art. 41 of the Constitution of the German Reich acting President of the German Reich
(preliminary acting President of the German Reich), dating September 28, 2012.
Es handelte #ich um ein Ge#etz mit dem Titel „Ge#etz zu den Pflichten, Verantwortlichkeiten und
Rechten des nach Artikel 41 der Reichsverfa##ung vorläufig amtieren zu habenden
Reichsprä#identen“ mit dem Datum „28. September 2012“.
Es handelte sich um ein Gesetz mit dem Titel „Gesetz zu den Pflichten, Verantwortlichkeiten
und Rechten des nach Artikel 41 der Reichsverfassung vorläufig amtieren zu habenden
Reichspräsidenten“ mit dem Datum „28. September 2012“.

As on September 28, 2012, there already has been signed and executed a law with the
same title and date by the cabinet members as well as by Mr. Dr. jur. h.c. W.G.G. Ebel,
the law had come to attention to the Four-Power and obtained legal force on October 22,
2012 with obligation to September 28,2012, some ministers protested and refused their
signature.
Da bereits am 28. September 2012 ein Ge#etz gleichen Titels und Datums #owohl von den
Kabinettsmitgliedern als auch von Herr Dr. jur. h.c. W.G.G. Ebel unter#chrieben,
ausgefertigt und den Viermächten zur Kenntnis gebracht worden war und die#es Ge#etz #eit
dem 22. Oktober 2012 mit Wirkung zum 28. September in Kraft gesetzt i#t, kam es von
einigen Mini#tern zum ma##iven Prote#t und zur Verweigerung der Unter#chrift.
Da bereits am 28. September 2012 ein Gesetz gleichen Titels und Datums sowohl von den
Kabinettsmitgliedern als auch von Herr Dr. jur. h.c. W.G.G. Ebel unterschrieben,
ausgefertigt und den Viermächten zur Kenntnis gebracht worden war und dieses Gesetz
seit dem 22. Oktober 2012 mit Wirkung zum 28. September in Kraft gesetzt ist, kam es
von einigen Ministern zum massiven Protest und zur Verweigerung der Unterschrift.
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Due to the refusal to sign the documents Mr. Dr. jur. h.c. W.G.G. Ebel became outraged
and he threatened to charge them with high treason.
Wegen die#er Unter#chrifts-Verweigerung kam es #eitens des Herrn Dr. jur. h.c. W.G.G. Ebel zu
einem ma##iven Zornesausbruch und der Drohung mit einer Anklage wegen Hochverrats.
Wegen dieser Unterschrifts-Verweigerung kam es seitens des Herrn Dr. jur. h.c. W.G.G. Ebel
zu einem massiven Zornesausbruch und der Drohung mit einer Anklage wegen
Hochverrats.

At that Mr. Dr. jur. h.c. W.G.G. Ebel seamed not to realize that according to Allied
control council law No. 11 the statutory offence “high treason” has been rescinded for the
German Reich by the Four-Power, and the annunciation of “high treason” is according
to Allied control council law No.6 a criminal act by itself.
Dabei war #ich Herr Dr. jur. h.c. W.G.G. Ebel #cheinbar nicht darüber im Klaren, daß nach
Kontrollratsge#etz Nr. 11 der Straftatbe#tand „Hochverrat“ durch die Viermächte für das
Deut#che Reich aufgehoben worden und die Ankündigung des#elben nach Kontrollratsge#etz
Nr. 6 selb#t eine Straftat i#t.
Dabei war sich Herr Dr. jur. h.c. W.G.G. Ebel scheinbar nicht darüber im Klaren, dass nach
Kontrollratsgesetz Nr. 11 der Straftatbestand „Hochverrat“ durch die Viermächte für das
Deutsche Reich aufgehoben worden
und die Ankündigung desselben nach
Kontrollratsgesetz Nr. 6 selbst eine Straftat ist.

For this reason Mr. Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebel has been requested, to give answer to some
questions concerning the matter with reference to the legal situation. A copy of this letter
You will find in the enclosure. (enclosure 1).
Aus die#em Grund wurde Herr Dr. jur. h.c. Wolfgang Gerhard Günter Ebel mit Hinweis auf die
Ge#etzeslage aufgefordert, einige die Angelegenheit betreffende Fragen zu beantworten. Das
ent#prechende Schreiben i#t in Kopie beigefügt. (Anlage 1)
Aus diesem Grund wurde Herr Dr. jur. h.c. Wolfgang Gerhard Günter Ebel mit Hinweis auf die
Gesetzeslage aufgefordert, einige die Angelegenheit betreffende Fragen zu
beantworten. Das entsprechende Schreiben ist in Kopie beigefügt. (Anlage 1)

Likewise, all ministers who attended the cabinet meeting appointed by Chief
Representative (Chancellor) of the German Reich, (in personal union: Minister for
Transport, Energy, Environment and Transportation). Mr. Dr.jur.h.c. W.G.G. Ebel at the
restaurant Dubrownik, Potsdamerstr. 33, Berlin-Zehlendorf on November 10, 2012 have
been, requested, to answer some questions concerning the matter with reference to the
legal situation. A Copy of this letter can be found in enclosure (enclosure 2).
Desgleichen wurden alle Reichsmini#ter, die bei der durch den Reichskanzler (in Per#onalunion
Reichsmini#ter für Transport, Energie, Umwelt und Verkehrswe#en) Herr Dr.jur h.c.
Wolfgang Gerhard Günter Ebel am 10. November 2012 im Re#taurant Dubrownik,
Potsdamer#tr.33, Berlin-Zehlendorf anberaumten Kabinetts#itzung zugegen waren, mit
Hinweis auf die Ge#etzeslage aufgefordert #ich zu einigen die Angelegenheit betreffende Fragen
zu äußern. Das ent#prechende Schreiben i#t in Kopie beigefügt. (Anlage 2)
Desgleichen wurden alle Reichsminister, die bei der durch den Reichskanzler (in Personalunion
Reichsminister für Transport, Energie, Umwelt und Verkehrswesen) Herr Dr.jur h.c.
Wolfgang Gerhard Günter Ebel am 10. November 2012 im Restaurant Dubrownik,
Potsdamerstr.33, Berlin-Zehlendorf anberaumten Kabinettssitzung zugegen waren, mit
Hinweis auf die Gesetzeslage aufgefordert sich zu einigen die Angelegenheit
betreffende Fragen zu äußern. Das entsprechende Schreiben ist in Kopie beigefügt.
(Anlage 2)

As soon as the result of this questioning will be available, You will be informed.
Das Ergebnis die#er Befragung wird Ihnen, #obald es vorliegt, mitgeteilt werden.
Das Ergebnis dieser Befragung wird Ihnen, sobald es vorliegt, mitgeteilt werden.
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So far, only the Minister of Inner Affairs Frank Uwe Kaleta responded A Copy of this
letter can be found in enclosure (enclosure 3).
Bisher hat lediglich der Mini#ter des Innern, Frank Uwe Kaleta geantwortet. Das ent#prechende
Schreiben i#t in Kopie beigefügt. (Anlage 3)
Bisher hat lediglich der Minister des Innern, Frank Uwe Kaleta geantwortet. Das entsprechende
Schreiben ist in Kopie beigefügt. (Anlage 3)

Nevertheless, it is fact that the counterpart or the semblance of laws with different
content but with the same title and the same date constitute the falsification of
documents.
Tat#ache i#t jedoch, daß die Ausfertigung oder die Her#tellung des An#cheins von ver#chiedenem Inhalt
von Ge#etzen mit gleichem Titel und gleichen Datum eine Urkundenfäl#chung dar#tellt.
Tatsache ist jedoch, dass die Ausfertigung oder die Herstellung des Anscheins von
verschiedenem Inhalt von Gesetzen mit gleichem Titel und gleichen Datum eine
Urkundenfälschung darstellt.

Unfortunately, till today I do not know the real content of the to be signed documents.
Leider i#t mir bis heute der wahre Inhalt der zu unter#chreibenden Schrift#tücke nicht bekannt gemacht
worden.
Leider ist mir bis heute der wahre Inhalt der zu unterschreibenden Schriftstücke nicht bekannt
gemacht worden.

Precautionary, I call attention that if Mr. Dr. jur. h.c. W.G.G. Ebel should have submitted
documents to the Four-Power after September 28, 2012 this will not be sanctioned.
Vor#orglich mache ich jedoch darauf aufmerk#am, daß, #ollte Herr Dr. jur. h.c. W.G.G. Ebel
Schrift#tücke nach dem 28.September 2012 bei den Viermächten eingereicht haben, dies nicht
zu #anktionieren i#t.
Vorsorglich mache ich jedoch darauf aufmerksam, dass, sollte Herr Dr. jur. h.c. W.G.G. Ebel
Schriftstücke nach dem 28.September 2012 bei den Viermächten eingereicht haben,
dies nicht zu sanktionieren ist.

This particularly also to the fact, that since September 28, 2012 laws and amendments are
only possible on purpose of the Government of the German Reich with acceptance by the
assembly of the German Reich through decree of the President of the German Reich.
Dies insbe#ondere auch deshalb, da #eit dem 28. September 2012 Ge#etze und Ge#etzesänderungen nur
auf Vor#chlag der Reichsregierung mit Billigung des Reichsrates durch Erlaß des
Reichsprä#identen in Kraft ge#etzt werden können.
Dies insbesondere auch deshalb, da seit dem 28. September 2012 Gesetze und
Gesetzesänderungen nur auf Vorschlag der Reichsregierung mit Billigung des
Reichsrates durch Erlass des Reichspräsidenten in Kraft gesetzt werden können.

According to valid German Reich legislation each other form constitutes a law
misdemeanor.
Jede andere Art #tellt nach geltendem Reichsrecht ein Ge#etzesvergehen dar.
Jede andere Art stellt nach geltendem Reichsrecht ein Gesetzesvergehen dar.

Reichsminister of Justice Dr. Monika Isolde Keuser, who signed the documents after
knowing the title, cancelled her signature in due time, and therefore this signature is
invalid.
Die Reichsmini#terin der Ju#tiz Dr. Monika I#olde Keu#er, die die Dokumente nach Bekanntgabe
des Titels unter#chrieben hatte, erklärte ihre Unter#chrift jedoch fri#tgerecht für nichtig.
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Die Reichsministerin der Justiz Dr. Monika Isolde Keuser, die
die Dokumente nach
Bekanntgabe des Titels unterschrieben hatte, erklärte ihre Unterschrift jedoch
fristgerecht für nichtig.

3. Due to his rejection, to sign unknown documents, Mr. Dr. jur. h.c. W.G.G. Ebel
suspended Reichsminister of Inner Affairs Frank Uwe Kaleta.
3. Aufgrund #einer Weigerung, unter unbekannte Schrift#tücke #eine Unter#chrift zu #etzen, #prach Herr
Dr. jur. h.c. W.G.G. Ebel die Su#pendierung des Reichsmini#ters des Inneren Frank Uwe
Kaleta aus.
3. Aufgrund seiner Weigerung, unter unbekannte Schriftstücke seine Unterschrift zu setzen,
sprach Herr Dr. jur. h.c. W.G.G. Ebel die Suspendierung des Reichsministers des
Inneren Frank Uwe Kaleta aus.

This administrative course of events is illegal according to legal minister law, date March
27, 1930 (RGBl. I, S. 96 ff.).
Die#er admini#trative Vorgang i#t jedoch nach gültigem Reichsmini#terge#etz vom 27.März 1930
rechtswidrig.
Dieser administrative Vorgang ist jedoch nach gültigem Reichsministergesetz vom 27.März
1930 rechtswidrig.

Minister can only be released, and can not be suspended, as this denotes an illegal
disciplinary action.
Mini#ter können nur entla##en, nicht jedoch su#pendiert werden, da dies eine nach dem Ge#etz
unzulä##ige Disziplinarmaßnahme i#t.
Minister können nur entlassen, nicht jedoch suspendiert werden, da dies eine nach dem Gesetz
unzulässige Disziplinarmaßnahme ist.

The illegal suspension of the Reichsminister of Inner Affairs Frank Uwe Kaleta may be
read by everybody in the Internet on www.deutsches-reich.com (enclosure 4).
Die #omit unge#etzliche Su#pendierung des Reichsmini#ters des Inneren i#t für jedermann auf der
Internet#eite www.deut#che-reich.com nachzule#en (Anlage 4)
Die somit ungesetzliche Suspendierung des Reichsministers des Inneren ist für jedermann auf
der Internetseite www.deutsche-reich.com nachzulesen (Anlage 4)

For this reason, Mr. Frank Uwe Kaleta submitted initially verbally and on November
12, 2012 also a written complaint to the Minister of Justice. A Copy of this letter can be
found in enclosure (enclosure 5).
Aus die#em Grund hat Herr Frank Uwe Kaleta zunäch#t mündlich und am 12. November 2012 auch
#chriftlich eine Be#chwerde bei der Reichsju#tizmini#terin eingereicht. Das ent#prechende
Schreiben i#t in Kopie beigefügt. (Anlage 5)
Aus diesem Grund hat Herr Frank Uwe Kaleta zunächst mündlich und am 12. November 2012
auch schriftlich eine Beschwerde bei der Reichsjustizministerin eingereicht. Das
entsprechende Schreiben ist in Kopie beigefügt. (Anlage 5)

4. Further on – the cabinet meeting has not been opened - Mr. Dr. jur. h.c. W.G.G. Ebel made a
declaration to the attendant minister that he himself has constitute Mrs. Viola Simona Willemsen
to be the President of the German Reich by the permission of a Russion Official with obligation to
November 3, 2012

4.

Desweiteren erklärte Herr Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebel - die Kabinetts#itzung war wegen der
fehlenden Unter#chriften immer noch nicht eröffnet - daß er mit Genehmigung eines ru##i#chen
Vertreters Frau Viola Simona Willem#en zur Reichsprä#identin mit Wirkung zum 3.
November ernannt habe.

4. Desweiteren erklärte Herr Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebel - die Kabinettssitzung war wegen der
fehlenden Unterschriften immer noch nicht eröffnet - dass er mit Genehmigung eines
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russischen Vertreters Frau Viola Simona Willemsen zur Reichspräsidentin mit Wirkung
zum 3. November ernannt habe.

The document has been issued and handed over by him personally.
Die Urkunde habe er #elber ausgefertigt und per#önlich überreicht.
Die Urkunde habe er selber ausgefertigt und persönlich überreicht.

Early in October he supposedly made a corresponding application for permission at the
Russia Federation which had been approved by the Russia Federation.
Einen ent#prechenden Genehmigungs-Antrag habe er Anfang Oktober bei der ru##i#chen Föderation
ge#tellt und die#er #ei auch genehmigt worden.
Einen entsprechenden Genehmigungs-Antrag habe er Anfang Oktober bei der russischen
Föderation gestellt und dieser sei auch genehmigt worden.

A proof of evidence or his letter to the Russia Federation has not been presented to the
cabinet.
Bewei#e für die#e Behauptung oder das Schreiben an die ru##i#che Föderation wurden dem Kabinett
nicht vorgelegt.
Beweise für diese Behauptung oder das Schreiben an die russische Föderation wurden dem
Kabinett nicht vorgelegt.

A proof of evidence or his letter to the Russia Federation has not been presented to the
cabinet.
Auch fehlen nähere Angaben zu dem ge#amten Vorgang.
Auch fehlen nähere Angaben zu dem gesamten Vorgang.

Upon request of some ministers Mr.Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebel he became completely caught
up that the Russian Embassador in Frankfurt / Main had commanded and authorized his
doing.
Auf Nachfrage mehrer Mini#ter ver#tieg #ich Herr Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebel zu der Behauptung, daß
der ru##i#che Bot#chafter in Frankfurt / Main ihm dies befohlen und genehmigt hätte.
Auf Nachfrage mehrer Minister verstieg sich Herr Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebel zu der Behauptung,
dass der russische Botschafter in Frankfurt / Main ihm dies befohlen und genehmigt
hätte.

A name was not given.
Einen Namen wollte er nicht nennen.
Einen Namen wollte er nicht nennen.

Mr. Dr. jur. h.c. W.G.G. Ebel tried to suppress each discussion about the fact, that
principally it would not be possible to announce a President of the German Reich, by
extremely shrill pronouncements.
Jede Disku##ion darüber, daß die Ernennung einer Reichsprä#identin nach Reichsrecht grund#ätzlich
nicht möglich i#t, versuchte Herr Dr.jur.h.c. W.G.G. Ebel durch außergewöhnlich laut#tarke
Äußerungen zu unterdrücken.
Jede Diskussion darüber, dass die Ernennung einer Reichspräsidentin nach Reichsrecht
grundsätzlich nicht möglich ist, versuchte Herr Dr.jur.h.c. W.G.G. Ebel durch
außergewöhnlich lautstarke Äußerungen zu unterdrücken.

At the judicial appointment of Mrs.Viola Simona Willemsen to be President of the
German Reich Mr. Dr. jur. h.c. W.G.G. Ebel was neither interested in the missing
German Reich Identity Card, and by this she has not subjected to the Constitution of the
German Reich, nor in the fact that there did not take place a swearing-in in front of the
Council of the German Reich.
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Bei der Ernennung der Reichsprä#identin hat es Herrn Dr. jur. h.c. W.G.G. Ebel weder intere##iert,
daß Frau Viola Simona Willem#en keinen Reichsper#onalausweis be#itzt (#ich also nicht der
Reichsverfa##ung unterwirft) und zu die#em Zeitpunkt auch keinen derartigen Ausweis
beantragt hatte, noch die Tat#ache, daß keine Vereidigung vor dem Reichsrat #tattgefunden
hat.
Bei der Ernennung der Reichspräsidentin hat es Herrn Dr. jur. h.c. W.G.G. Ebel weder
interessiert, dass Frau Viola Simona Willemsen keinen Reichspersonalausweis besitzt
(sich also nicht der Reichsverfassung unterwirft) und zu diesem Zeitpunkt auch keinen
derartigen Ausweis beantragt hatte, noch die Tatsache, dass keine Vereidigung vor dem
Reichsrat stattgefunden hat.

The fact of the missing German Reich Identity Card was not denied by Mrs. Viola
Simona Willemsen, on November 10, 2012.
Die Tat#ache des nicht vorhandenen Reichsper#onalauswei#es wurde am 10. November 2012 von Frau
Viola Simona Willem#en auch nicht be#tritten.
Die Tatsache des nicht vorhandenen Reichspersonalausweises wurde am 10. November 2012
von Frau Viola Simona Willemsen auch nicht bestritten.

The confusing announcement of the nomination was published on the internet at
www.deutsches-Reich.com (Enclosure 6)
Die verwirrende Mitteilung der Ernennung wurde im Internet auf www.deut#ches-Reich.com bekannt
gegeben (Anlage 6).
Die verwirrende Mitteilung der Ernennung wurde im Internet auf www.deutsches-Reich.com
bekannt gegeben (Anlage 6).

It is to record that the nomination of a President of the German Reich has never been
planned by the laws of the German Reich, and only a personnel election for the office of
the President is possible.
Es i#t jedoch fe#tzuhalten, daß die Ernennung eines Reichsprä#identen in den Ge#etzen des Deut#chen
Reiches nie vorge#ehen war, #ondern es gibt für das Amt des Reichsprä#identen aus#chließlich
eine Per#onenwahl.
Es ist jedoch festzuhalten, dass die Ernennung eines Reichspräsidenten in den Gesetzen des
Deutschen Reiches nie vorgesehen war, sondern es gibt für das Amt des
Reichspräsidenten ausschließlich eine Personenwahl.

This is also unmistakable constituted in the law signed on September 28, 2012, obtaining
legal force on October 22, 2012 with obligation to September 28, 2012 titled “law of the
obligations, responsibilities and rights corresponding to Art. 41 of the constitution of the
German Reich, dating on December 19, 2006, acting President of the German Reich
(preliminary acting President of the German Reich) and his election.
Dies wird auch in dem am 28. September 2012 unter#chriebenen, ausgefertigten und am 22. Oktober
2012 mit Bindewirkung zum 28. September 2012 Rechtskraft erlangt habenden „Ge#etz zu den
Pflichten, Verantwortlichkeiten und Rechten des nach Artikel 41 der Reichsverfa##ung
vorläufig amtieren zu habenden Reichsprä#identen (Vorläufig Amtierender Reichsprä#ident)
und de##en Wahl“ eindeutig fe#gelegt.
Dies wird auch in dem am 28. September 2012 unterschriebenen, ausgefertigten und am 22.
Oktober 2012 mit Bindewirkung zum 28. September 2012 Rechtskraft erlangt habenden
„Gesetz zu den Pflichten, Verantwortlichkeiten und Rechten des nach Artikel 41 der
Reichsverfassung vorläufig amtieren zu habenden Reichspräsidenten (Vorläufig
Amtierender Reichspräsident) und dessen Wahl“ eindeutig festgelegt.

By this, the nomination of Mrs. Viola Simona Willemsen to be President of the German
Reich through Mr. Dr. jur. h.c. W.G.G. Ebel is invalid according to German Law.
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In#ofern i#t die Ernennung von Frau Viola Simona Willem#en zur Reichsprä#identin durch Dr. jur.
h.c. W.G.G. Ebel nach deut#chem Recht nichtig.
Insofern ist die Ernennung von Frau Viola Simona Willemsen zur Reichspräsidentin durch Dr.
jur. h.c. W.G.G. Ebel nach deutschem Recht nichtig.

6. The Reichsminister of Inner Affairs Frank Uwe Kaleta wanted to have some
explanations due to fact that Mr. Dr.jur. h.c.W.G.G. Ebel wanted him to issue a cerficate
of the passed law expert certificate of Mrs. Willemsen.
6. Der Reichsmini#ter des Inneren Frank Uwe Kaleta forderte eine Klärung bezüglich der #eitens
Herrn Dr. jur. h.c. W.G.G. Ebel an ihn ergangenen Aufforderung, für Frau Viola Simona
Willem#en eine Urkunde bezüglich einer be#tandenen Reichrecht#achver#tändigen- Prüfung
auszu#tellen.
6. Der Reichsminister des Inneren Frank Uwe Kaleta forderte eine Klärung bezüglich der
seitens Herrn Dr. jur. h.c. W.G.G. Ebel an ihn ergangenen Aufforderung, für Frau Viola
Simona
Willemsen
eine
Urkunde
bezüglich
einer
bestandenen
Reichrechtsachverständigen- Prüfung auszustellen.

Mr. Dr. jur. h.c. W.G.G. Ebel has submitted towards the Minister of Inner Affairs, he
himself has conducted the examination in 2010.
Herr Dr. jur. h.c. W.G.G. Ebel hat gegenüber dem Reichsmini#ter des Inneren behauptet, er habe die
Prüfung 2010 #elber abgenommen.
Herr Dr. jur. h.c. W.G.G. Ebel hat gegenüber dem Reichsminister des Inneren behauptet, er
habe die Prüfung 2010 selber abgenommen.

Mr. Kaleta argued uncontradicted that Mrs.Viola Simona Willemsen had told him 2011
by phone, that she could not take an examination for now because of time constraints.
Herr Kaleta behauptete – unwider#prochen durch Frau Viola Simona Willem#en – daß die#e ihm noch
2011 telefoni#ch mitgeteilt habe, daß #ie aus Zeitgründen vorläufig keine Prüfung ablegen
könnte.
Herr Kaleta behauptete – unwidersprochen durch Frau Viola Simona Willemsen – dass diese
ihm noch 2011 telefonisch mitgeteilt habe, dass sie aus Zeitgründen vorläufig keine
Prüfung ablegen könnte.

Further on, the Minister of Inner Affairs argued that he did not receive any documents
concerning Mrs.Viola Simona Willemsen till today (January 12, 2013).
Außerdem behauptet der Reichsmini#ter des Inneren, daß er bis heute (12.01.2013) keine Unterlagen,
Frau Viola Simona Willem#en betreffend, vorliegen hätte.
Außerdem behauptet der Reichsminister des Inneren, dass er bis heute (12.01.2013) keine
Unterlagen, Frau Viola Simona Willemsen betreffend, vorliegen hätte.

On October 2012, he issued the ertificate on request of Mr.Dr.jur. h.c.W.G.G. Ebel,
because he got the affirmation by the Chancellor, that a conducted examination took
place in 2010 and because of this he felt bound by these instructions. (Enclosure 7: Copy
of the law expert certificate of Mrs. Willemsen, dating October 7, 2012)
Die Urkunde hätte er nur auf Bitte des Kanzlers Herrn Dr. jur. h.c. W.G.G. Ebel und de##en
Ver#icherung hin, eine ent#prechende Prüfung durchgeführt zu haben und aufgrund der
Wie#ungsgebundenheit am 7. Oktober 2012 ausge#tellt. (Anlage 7: Kopie der Urkunde,
datierend vom 7. Oktober 2012).
Die Urkunde hätte er nur auf Bitte des Kanzlers Herrn Dr. jur. h.c. W.G.G. Ebel und dessen
Versicherung hin, eine entsprechende Prüfung durchgeführt zu haben und aufgrund der
Weisungsgebundenheit am 7. Oktober 2012 ausgestellt. (Anlage 7: Kopie der Urkunde,
datierend vom 7. Oktober 2012).
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Because of the missing documents, the Minister of Inner Affairs could not exercise his
duty to proof them.
Aufgrund der nicht vorgelegten Unterlagen, konnte der Mini#ter des Inneren #eine Pflicht zur Prüfung
der#elben nicht wahrnehmen.
Aufgrund der nicht vorgelegten Unterlagen, konnte der Minister des Inneren seine Pflicht zur
Prüfung derselben nicht wahrnehmen.

Mrs.Viola Simona Willemsen kept silent to the whole affair.
Frau Viola Simona Willem#en hat zu der ganzen Angelegenheit nur ge#chwiegen.
Frau Viola Simona Willemsen hat zu der ganzen Angelegenheit nur geschwiegen.

In this respect it can be presumed that Mr.Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebel did not conduct any
law expert examination and by this his statements would be a false testimony.
In#ofern be#teht der dringende Verdacht, daß Herr Dr. jur. h.c. W.G.G. Ebel gar keine
Rechts#achverständigen-Prüfung durchgeführt hat und #eine diesbezüglichen Einla##ungen
wären eine Fal#chaus#age.
Insofern besteht der dringende Verdacht, dass Herr Dr. jur. h.c. W.G.G. Ebel gar keine
Rechtssachverständigen-Prüfung durchgeführt hat und seine diesbezüglichen
Einlassungen wären eine Falschaussage.

7. In addition, it has to be acknowledged that, Mr.Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebel refused to state
the legal capacity of the Council of the German Reich towards Mr. Frank Uwe Kaleta for
the third time on November 10, 2012.
7. Desweiteren muß fe#tge#tellt werden, daß #ich Herr Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebel am 10. November 2012
bereits zum dritten Mal weigerte, gegenüber Herrn Frank Uwe Kaleta die Handlungsfähigkeit
des Reichsrates fe#tzu#tellen.
7. Desweiteren muss festgestellt werden, dass sich Herr Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebel am 10.
November 2012 bereits zum dritten Mal weigerte, gegenüber Herrn Frank Uwe Kaleta
die Handlungsfähigkeit des Reichsrates festzustellen.

He acted in such way even though Mr. Kaleta could present all documents needed for
this.
Er tat dies, obwohl Herr Kaleta alle hierfür notwendigen Unterlagen vorlegen konnte.
Er tat dies, obwohl Herr Kaleta alle hierfür notwendigen Unterlagen vorlegen konnte.

Mr.Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebel argued his acting succinctly, by saying that he does not need a
Reich-Council, and the Reichs-Council will not be necessary any longer.
Herrn Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebels Begründung für #eine Handlungsweise lautete lapidar: „Ich brauche
den Reichsrat jetzt nicht mehr und der Reichsrat i#t auch nicht mehr nötig“.
Herrn Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebels Begründung für seine Handlungsweise lautete lapidar: „Ich
brauche den Reichsrat jetzt nicht mehr und der Reichsrat ist auch nicht mehr nötig“.

A substantial explanation for his statement had not been given, not even upon request.
Eine sub#tanzielle Begründung für die#e Behauptung wurde auch auf Nachfrage hin nicht gegeben.
Eine substanzielle Begründung für diese Behauptung wurde auch auf Nachfrage hin nicht
gegeben.

This course of action is in flagrant contradictory to the written assignment given by
Mr.Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebel himself, stating that the Reich-Council has to be established
till October 20, 2012 in Berlin and to his service obligations. (Enclosure 8: Copy of this
direction)
Die#e Handlungswei#e #teht jedoch im eklatanten Wider#pruch zu den von Herrn Dr. jur. h.c. W.G.G.
Ebel #elber – #ogar #chriftlich - ausgegebenen Anwei#ung, daß der Reichsrat bis zum 20.
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Oktober 2012 in Berlin handlungsfähig herzu#tellen #ei und zu #einen Dien#tverpflichtungen.
(Kopie dieser Anordnung ist als Anlage 8 beigefügt).
Diese Handlungsweise steht jedoch im eklatanten Widerspruch zu den von Herrn Dr. jur. h.c.
W.G.G. Ebel selber – sogar schriftlich - ausgegebenen Anweisung, dass der Reichsrat
bis zum 20. Oktober 2012 in Berlin handlungsfähig herzustellen sei und zu seinen
Dienstverpflichtungen. (Kopie dieser Anordnung ist als Anlage 8 beigefügt

Already on October 20, 2012, Mr. Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebel would have had the possibility
to ascertain the legal capacity of the Council of the German Reich if he would not have
stayed away from the election of the Reich-President, which has to be repeated due to
some formal errors.
Bereits am 20.Oktober 2012 hätte Herr Dr. jur. h.c. W.G.G. Ebel die Handlungsfähigkeit des
Reichsrates fe#t#tellen können, wenn er der Wahl des Reichprä#identen (die wegen einiger
formaler Fehler wiederholt werden muß) nicht fern geblieben wäre.
Bereits am 20.Oktober 2012 hätte Herr Dr. jur. h.c. W.G.G. Ebel die Handlungsfähigkeit des
Reichsrates feststellen können, wenn er der Wahl des Reichpräsidenten (die wegen
einiger formaler Fehler wiederholt werden muss) nicht fern geblieben wäre.

Another possibility to ascertain the legal capacity of the Reich-Council would have been
possible due to the meeting of State-Parliament-Presidents, Minister-Presidents and
Ministers of different Imperial Lands that took place at Schwarzburg on November 3,
2012.
Eine weitere Möglichkeit hätte #ich am 3. November 2012 geboten, anlä##lich eines Treffens von
Landtagsprä#identen, Mini#terprä#identen und Mini#tern ver#chiedener Reichsländer in
Schwarzburg.
Eine weitere Möglichkeit hätte sich am 3. November 2012 geboten, anlässlich eines Treffens
von Landtagspräsidenten, Ministerpräsidenten und Ministern verschiedener
Reichsländer in Schwarzburg.

Though Mr. Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebel had confirmed his attendance at the meeting above,
he failed to appear.
Obwohl Herr Dr. jur. h.c. W.G.G. Ebel #eine Teilnahme an obigem Treffen zuge#agt hatte, blieb er
auch die#em Treffen fern.
Obwohl Herr Dr. jur. h.c. W.G.G. Ebel seine Teilnahme an obigem Treffen zugesagt hatte, blieb
er auch diesem Treffen fern.

The background of Mr. Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebel’s refusals to ascertain the legal capacity
of the Reich-Council is not recognizable to me at all.
Welchen Hintergrund die Weigerungen von Herrn Dr. jur. h.c. Wolfgang Gerhard Günter Ebel
haben, die Handlungsfähigkeit des Reichsrates fe#tzustellen, er#chließt #ich mir nicht.
Welchen Hintergrund die Weigerungen von Herrn Dr. jur. h.c. Wolfgang Gerhard Günter Ebel
haben, die Handlungsfähigkeit des Reichsrates festzustellen, erschließt sich mir nicht.

The consequences for the ability to act for the German Reich by doing so, should be well
known especially to Mr. Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebel, being the Chief Representative for the
German Reich and the Special Status of Berlin et cetera.
Welche Folgen dies jedoch für die Handlungsfähigkeit des Deut#chen Reichs hat, #ollte gerade Herrn
Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebel als Generalbevollmächtigten für das Deut#che Reich und den
Be#onderen Status von Berlin usw. bekannt #ein.
Welche Folgen dies jedoch für die Handlungsfähigkeit des Deutschen Reichs hat, sollte gerade
Herrn Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebel als Generalbevollmächtigten für das Deutsche Reich und
den Besonderen Status von Berlin usw. bekannt sein.
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Especially because there is a fundamental obligation of the Chief Representative for the
Special Status of Berlin to ascertain the legal capacity of the Reich-Council.
Dies insbe#ondere auch deshalb, weil es zu #einen grundlegenden Pflichten als Generalbevollmächtigter
für den be#onderen Status von Berlin gehört, den Reichsrat herzu#tellen.
Dies

insbesondere auch deshalb, weil es zu seinen grundlegenden Pflichten als
Generalbevollmächtigter für den besonderen Status von Berlin gehört, den Reichsrat
herzustellen.

8. As known, the origin of the inquest has been the suspension of the Minister of Inner
Affairs, Frank Uwe Kaleta, not only in his function to be Reichs-Minister but also to be
Minister of Inner Affairs of Prussia.
Bekanntermaßen war der Ur#prung der Unter#uchung die Suspendierung des Mini#ters des Inneren,
Herr Frank Uwe Kaleta, nicht nur in #einer Funktion als Reichsmini#ter des Inneren #ondern
auch als preußischer Innenmini#ter.
Bekanntermaßen war der Ursprung der Untersuchung die Suspendierung des Ministers des
Inneren, Herr Frank Uwe Kaleta, nicht nur in seiner Funktion als Reichsminister des
Inneren sondern auch als preußischer Innenminister.

Meanwhile are also demurrals relating to the performance of his obligations being
Minister-President of Prussia.
Mittlerweile drängen #ich auch Bedenken im Hinblick auf die Wahrnehmung #einer Pflichten als
Mini#terprä#ident des Reichslandes Frei#taat Preußen auf.
Mittlerweile drängen sich auch Bedenken im Hinblick auf die Wahrnehmung seiner Pflichten als
Ministerpräsident des Reichslandes Freistaat Preußen auf.

There are actual complaints became more frequent, and are concerning destructive
tendencies in the intercourse and cooperation with officials of the Imperial Lands,
especially Prussia.
Es häufen #ich aktuelle Be#chwerden über die de#truktiven Tendenzen im Umgang und in der
Zusammenarbeit mit den Amtsverhältnisträgern der einzelnen Reichsländer, insbe#ondere
Preußens.
Es häufen sich aktuelle Beschwerden über die destruktiven Tendenzen im Umgang und in der
Zusammenarbeit mit den Amtsverhältnisträgern der einzelnen Reichsländer,
insbesondere Preußens.

An example of this can be found in the attached copy of the letter from Mr. Raimund
Bernhard Gernasnig, President of .the State Parliament of Prussia (enclosure 9).
Ein Bei#piel hierfür #tellt das in Kopie beigefügte Schreiben von Herrn Raimund Bernhard
Gerna#nig, Landtagsprä#ident des Reichslandes Preußen dar (Anlage 9).
Ein Beispiel hierfür stellt das in Kopie beigefügte Schreiben von Herrn Raimund Bernhard
Gernasnig, Landtagspräsident des Reichslandes Preußen dar (Anlage 9).

9. Also there will be complaints because Mr.Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebel does not open his
mail in a timely manner.
9. Auch wird immer wieder beklagt, daß Herr Dr.jur.h.c. W.G.G. Ebel die an ihn ge#endete Po#t nicht
zeitnah öffnet.
9. Auch wird immer wieder beklagt, dass Herr Dr.jur.h.c. W.G.G. Ebel die an ihn gesendete Post
nicht zeitnah öffnet.

This can be confirmed at any time by Mr. Gernasnig, President of .the State Parliament of Prussia
and Mr. Frank Uwe Kaleta, Minister of Inner Affairs.

Dies können jederzeit Herr Gernasnig, Prä#ident des preußi#chen Landtags und Herr Frank Uwe
Kaleta, Reichmini#ter des Inneren be#tätigen.
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Dies können jederzeit Herr Gernasnig, Präsident des preußischen Landtags und Herr Frank
Uwe Kaleta, Reichminister des Inneren bestätigen.

10. That there are no complaints till now regarding his obligations as Chief President of
the Prussian Province and Lord Mayor of the Territorial Authority Township Berlin is
caused by nearly no activities in this areas and more or less stagnation.
10. Daß bisher keine Klagen bezüglich #einer Pflichten als Oberprä#ident der preußi#chen Provinz und
Oberbürgermei#ter der Gebietskörper#chaft Stadtgemeinde Berlin eingegangen #ind, i#t nur
darauf zurückzuführen, daß in die#en Bereich #o gut wie keine Aktivitäten mehr #tattfinden und
mehr oder weniger Stillstand herr#cht,
10. Dass bisher keine Klagen bezüglich seiner Pflichten als Oberpräsident der preußischen
Provinz und Oberbürgermeister der Gebietskörperschaft Stadtgemeinde Berlin
eingegangen sind, ist nur darauf zurückzuführen, dass in diesen Bereich so gut wie
keine Aktivitäten mehr stattfinden und mehr oder weniger Stillstand herrscht,

11. Due to § 60a of the legal civil service law, dating March 31, 1873 (RGBl. S.61) as
amended by November 07, 1932 (RGBl. I, S. 521) as well the Minister law dating March
27, 1930 (RGBl. I. S. 96ff.) since March 31, 2007 Mr.Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebel is not any
longer President of the Court of the German Reich and not any longer Senate President of
the Court of the German State Railways but he has been pensioned off these functions by
law
11. Nach geltendem Beamtenrecht § 60a (vom 31. März 1873 (RGBl. S.61) in der Fa##ung vom 07.
November 1932 (RGBl. I, S. 521) i#t Herr Dr.jur.h.c. W.G.G. Ebel #eit dem 31. März
2007 kraft Ge#etz nicht mehr Prä#ident des Reichsgerichtes und nicht mehr Senatsprä#ident
des Reichsbahngerichtes #ondern er i#t qua Ge#etz aus die#en Funktionen in den Ruhe#tand
ver#etzt worden.
11. Nach geltendem Beamtenrecht § 60a (vom 31. März 1873 (RGBl. S.61) in der Fassung vom
07. November 1932 (RGBl. I, S. 521) ist Herr Dr.jur.h.c. W.G.G. Ebel seit dem 31. März
2007 kraft Gesetz nicht mehr Präsident des Reichsgerichtes und nicht mehr
Senatspräsident des Reichsbahngerichtes sondern er ist qua Gesetz aus diesen
Funktionen in den Ruhestand versetzt worden.

This should be known by Mr.Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebel.
Dies #ollte Herrn Dr.jur.h.c. W.G.G. Ebel auch bekannt #ein.
Dies sollte Herrn Dr.jur.h.c. W.G.G. Ebel auch bekannt sein.

Notwithstanding whether the Four-Power have been informed about the facts described
above, all acts of omission executed by Mr.Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebel in his function as
President of the Court of the German Reich or as Senate President of the Court of the
German State Railways since March 31, 2007 are contestable, because since this date he
is de facto a “pensioned official”.
Unabhängig davon, ob die#e Tat#ache auch den Viermächten mitgeteilt wurde oder nicht, #ind alle
Handlungen anfechtbar, die Herr Dr.jur.h.c. W.G.G. Ebel #eit dem 31. März 2007 in #einer
Funktion als Reichsgerichtsprä#ident bzw. als Senatsprä#ident des Reichsbahngerichtes beim
Reichsgericht ausgeführt hat, da er ab diesem Zeitpunkt de facto „ein Reichsbeamter im
Ruhe#tand“ i#t.
Unabhängig davon, ob diese Tatsache auch den Viermächten mitgeteilt wurde oder nicht, sind
alle Handlungen anfechtbar, die Herr Dr.jur.h.c. W.G.G. Ebel seit dem 31. März 2007 in
seiner Funktion als Reichsgerichtspräsident bzw. als Senatspräsident des
Reichsbahngerichtes beim Reichsgericht ausgeführt hat, da er ab diesem Zeitpunkt de
facto „ein Reichsbeamter im Ruhestand“ ist.

His documents/ publications – also found on the website www.deutsches-reich.com - are
indicating, that Mr.Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebel seams to ignore these facts and statutory regulations.
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Seine Schreiben / Veröffentlichungen – auch auf der Seite “www.Deut#ches-Reich.com“ – la##en
jedoch erkennen, daß Herr Dr. jur .h.c. Wolfgang Gerhard Günter Ebel die#e Fakten und
ge#etzliche Normen ignoriert.
Seine Schreiben / Veröffentlichungen – auch auf der Seite “www.Deutsches-Reich.com“ –
lassen jedoch erkennen, dass Herr Dr. jur .h.c. Wolfgang Gerhard Günter Ebel diese
Fakten und gesetzliche Normen ignoriert.

Conclusions for the stated facts:
Schlu##folgerungen aus den aufgezeigten Fakten:
Schlussfolgerungen aus den aufgezeigten Fakten:

Due to the very detailed discourse above it can be summed up, that with objective
consideration of the facts concerning the law-abidance of Mr.Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebel the
complaints submitted, have been made legitimately, because Mr.Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebel
does only seldom act law-abiding and with this he did not always comply with both the
letter and the spirit of applicable laws.
Aufgrund obigem ausführlichen Sachvortrages kann zu#ammenfa##end fe#tge#tellt werden, daß #ich bei
objektiver Betrachtung der Tat#achen bezüglich der Ge#etzestreue von Herrn
Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebel ergibt, daß die bezüglich #einer Tätigkeit angetragenen Be#chwerden
zu Recht erfolgten, da von Herrn Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebel nach Lage der Dinge die Ge#etze
nur noch #elten beachtet und #omit nicht immer nach Buch#taben und Gei#t gehandhabt wurden.
Aufgrund obigem ausführlichen Sachvortrages kann zusammenfassend festgestellt werden,
dass sich bei objektiver Betrachtung der Tatsachen bezüglich der Gesetzestreue von
Herrn Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebel ergibt, dass die bezüglich seiner Tätigkeit angetragenen
Beschwerden zu Recht erfolgten, da von Herrn Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebel nach Lage der
Dinge die Gesetze nur noch selten beachtet und somit nicht immer nach Buchstaben
und Geist gehandhabt wurden.

There are also tendencies of doubt regarding the execution of his duties, as well as being
Chancellor of the German Reich, and Ministerpresident of the Reichsland Freistaat
Prussia.
Auch drängen #ich in der Tendenz Bedenken im Hinblick auf die Wahrnehmung #einer Pflichten #owohl
als Kanzler des Deut#chen Reiches als auch als Mini#terprä#ident des Reichslandes Frei#taat
Preußen auf.
Auch drängen sich in der Tendenz Bedenken im Hinblick auf die Wahrnehmung seiner Pflichten
sowohl als Kanzler des Deutschen Reiches als auch als Ministerpräsident des
Reichslandes Freistaat Preußen auf.

Due to political regard it was realized that Mr.Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebel does not seem able
to keep up with the development, and that he tries to conceal this deficiency though
obstructive behaviour.
In politischer Hinsicht läßt sich allgemein fe#t#tellen, daß Herr Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebel mit der
Entwicklung nicht mehr Schritt halten zu können #cheint und daß er ver#ucht, die#en Mangel
durch ob#truktives Verhalten zu ka#chieren.
In politischer Hinsicht lässt sich allgemein feststellen, dass Herr Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebel mit der
Entwicklung nicht mehr Schritt halten zu können scheint und dass er versucht, diesen
Mangel durch obstruktives Verhalten zu kaschieren.

Because of the maladaptive behavioural pattern the suspicion is founded, given, that there
will be no righteous, appropriate and competent operations in his departments.
Durch das auffällige Verhaltensmu#ter i#t der Verdacht als begründet gegeben und anzu#ehen, daß ein
pflicht- #ach- und fachgerechtes Arbeiten in #einen Re##orts nicht mehr vorhanden i#t.
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Durch das auffällige Verhaltensmuster ist der Verdacht als begründet gegeben und anzusehen,
dass ein pflicht- sach- und fachgerechtes Arbeiten in seinen Ressorts nicht mehr
vorhanden ist.

The extend of Mr. Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebel’s personal development is founded in his
several illnesses (polymorbidity) and by this in the daily intake of medication I cannot
and will not evaluate.
Inwieweit die per#önliche Entwicklung von Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebel auf #eine diver#en Erkrankungen
(Multimorbidität) und damit verbunden die täglich verabreichten Medikamente zurückzuführen
i#t, kann und möchte ich nicht beurteilen.
Inwieweit die persönliche Entwicklung von Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebel auf seine diversen
Erkrankungen (Multimorbidität) und damit verbunden die täglich verabreichten
Medikamente zurückzuführen ist, kann und möchte ich nicht beurteilen.

As I am missing the professional knowledge concerning his poor health, I cannot
evaluate to what extend Mr.Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebel is still able to fulfill all his numerous
obligations in the way he should.
Da mir das nötige Sachwi##en fehlt, kann ich nicht beurteilen, inwieweit Herr Dr. jur. h.c. Wolfgang
Gerhard Günter Ebel ge#undheitlich noch in der Lage i#t, #einen vielfältigen, fa#t
unüberschaubaren Dienstverpflichtungen in der gebotenen Wei#e nachzukommen.
Da mir das nötige Sachwissen fehlt, kann ich nicht beurteilen, inwieweit Herr Dr. jur. h.c.
Wolfgang Gerhard Günter Ebel gesundheitlich noch in der Lage ist, seinen vielfältigen,
fast unüberschaubaren Dienstverpflichtungen in der gebotenen Weise nachzukommen.

As minister of Justice, I am able to recognize that during the last weeks and months
breaches of law accumulated, and that many illegitimate behaviours and confusing
remarks occurred.
Als Mini#terin der Ju#tiz kann ich jedoch #ehr wohl ein#chätzen, daß die letzten Wochen und Monate
von #ich häufenden Rechtsbrüchen und rechtswidrigen Verhaltenswei#en und verwirrenden
Äußerungen gekennzeichnet #ind.
Als Ministerin der Justiz kann ich jedoch sehr wohl einschätzen, dass die letzten Wochen und
Monate von sich häufenden Rechtsbrüchen und rechtswidrigen Verhaltensweisen und
verwirrenden Äußerungen gekennzeichnet sind.

Due to these facts, the particularised situation, and because there is no way for the
Minister of the German Reich to have a medical consideration to examine the real fitness
for work, according their duty of care, the Four-Power will be solicited to induce the
correlating check-ups.
Aufgrund der bisher ge#childerten Sachlage und infolge der nicht gegebenen Möglichkeit #eitens der
Mini#ter des Deut#chen Reiches, ein adäquates ärztliches Gremium zur Begutachtung der
Arbeitsfähigkeit einzu#etzen, werden die Viermächte gemäß ihrer Für#orgepflicht gebeten,
ent#prechende Unter#uchungen zu veranla##en.
Aufgrund der bisher geschilderten Sachlage und infolge der nicht gegebenen Möglichkeit
seitens der Minister des Deutschen Reiches, ein adäquates ärztliches Gremium zur
Begutachtung der Arbeitsfähigkeit einzusetzen, werden die Viermächte gemäß ihrer
Fürsorgepflicht gebeten, entsprechende Untersuchungen zu veranlassen.

Based on the given facts the actions to be taken are founded, given and indicated.
Durch den aufgezeigten Sachverhalt #ind die dargestellten Maßnahmen begründet und gegeben und
angezeigt.
Durch den aufgezeigten Sachverhalt sind die dargestellten Maßnahmen begründet und
gegeben und angezeigt.
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For the implementation of these actions, I think a timeframe of 21 days according to
B/KO 51(56) starting on January 15, 2013 for such a check-up including the complete
appraisal of the clinical results concerning to the polymorbidity of Mr. Dr.jur h.c. W.G.G.
Ebel will be adequate.
Für die Durchführung die#er Maßnahmen ge#tatte ich mir, einen Zeitraum von 21 Tagen entsprechend
B/KO 51 (56) ab dem 15. Januar 2013 als ausreichend anzu#ehen, in dem eine derartige
Untersuchung ein#chließlich Bewertung des Zu#tandes zu Fragen der Multimorbidität von
Herrn Dr. jur. h.c. Wolfgang Gerhard Günter Ebel voll#tändig ausgeführt werden kann.
Für die Durchführung dieser Maßnahmen gestatte ich mir, einen Zeitraum von 21 Tagen
entsprechend B/KO 51 (56) ab dem 15. Januar 2013 als ausreichend anzusehen, in
dem eine derartige Untersuchung einschließlich Bewertung des Zustandes zu Fragen
der Multimorbidität von Herrn Dr. jur. h.c. Wolfgang Gerhard Günter Ebel vollständig
ausgeführt werden kann.

Please permit me, to record the following:
Es sei mir ge#tattet, folgendes fe#tzuhalten:
Es sei mir gestattet, folgendes festzuhalten:

Should there be neither a medical inspection, a complete appraisal of the clinical results,
nor a statement concerning the facts described above till February 5, 2013, I will take
this to be the request, approval, and service obligation by the Four-Power, that I have to
administer the following actions:
Sollte es bis zum 5. Februar 2013 durch die Viermächte weder zu einer medizini#chen Begutachtung
und ent#prechender Auswertung noch zu einer Stellungnahme bezüglich des vorliegenden
Sachverhaltes gekommen #ein, #o erlaube ich mir den Hinweis, daß ich dies als Aufforderung,
Genehmigung und Dien#tverpflichtung #eitens der Viermächte an meine Per#on betrachte, die
nach#tehenden Handlungen durchzuführen:
Sollte es bis zum 5. Februar 2013 durch die Viermächteweder zu einer medizinischen
Begutachtung und entsprechender Auswertung noch zu einer Stellungnahme bezüglich
des vorliegenden Sachverhaltes gekommen sein, so erlaube ich mir den Hinweis, dass
ich dies als Aufforderung,
Genehmigung und Dienstverpflichtung seitens der
Viermächtean meine Person betrachte, die nachstehenden Handlungen durchzuführen:

1. I assume that in this case the Four-Power signify their position:
1. Gehe ich davon aus, daß in die#em Falle die Viermächte damit ihre Haltung zum Ausdruck bringen,
1. Gehe ich davon aus, dass in diesem Falle die Viermächtedamit ihre Haltung zum Ausdruck
bringen,

firstly, that §§ 2a and 2b of the “law of the obligations, responsibilities and rights
corresponding to Art. 41 of the constitution of the German Reich, dating on December
19, 2006 (RGBl. I, Nr.2, S.9 - 42), acting President of the German Reich (preliminary
acting President of the German Reich) and his election”, dating September 28, 2012
(RGBl. I, Nr.1, S. 1 – 4, will be suspended according to SHAEF Law No.6 No.1a).
daß er#tens die §§ 2 a und 2 b des Ge#etzes zu den Pflichten, Verantwortlichkeiten und Rechten des

nach Artikel 41 der Reichsverfa##ung amtieren zu habenden Reichsprä#identen (Vorläufig
Amtierender Reichsprä#ident) und de##en Wahl vom 28.9.2012 ent#prechend dem SHAEF

Ge#etz Nr. 6 Nr.1 a) ausge#etzt #ind,

dass erstens die §§ 2 a und 2 b des Gesetzes zu den Pflichten, Verantwortlichkeiten und
Rechten des nach Artikel 41 der Reichsverfassung amtieren zu habenden
Reichspräsidenten (Vorläufig Amtierender Reichspräsident) und dessen Wahl vom
28.9.2012 entsprechend dem SHAEF Gesetz Nr. 6 Nr.1 a) ausgesetzt sind,
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secondly, that Mr. Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebel will no longer resume all his various service
obligations because of the obvious unsatisfiability due to the obvious polymorbidity
daß zweitens die vielfältigen Dien#tverpflichtungen des Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebel - wegen der
offen#ichtlich eingetretenen Unerfüllbarkeit der#elben durch de##en Multimorbidität - als beendet
ange#ehen werden mü##en,
dass zweitens die vielfältigen Dienstverpflichtungen des Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebel - wegen der
offensichtlich eingetretenen Unerfüllbarkeit derselben durch dessen Multimorbidität - als
beendet angesehen werden müssen,

and that thirdly, that the Minister of Justice of the German Reich will be also
commissioned and authorized to pension the Chief Representative (Chancellor)
Mr.Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebel with all his official positions and services (in personal union
Minister for Transport, Energy, Environment and Transportation and executing some
further official positions and services) even against possible resistance.
und drittens #omit gleichzeitig die Ju#tizmini#terin des Deut#chen Reiches durch die Viermächte
bevollmächtigt und beauftragt i#t, den Generalbevollmächtigten (mit den vier dazugehörigen
Dien#t- und Amtsverhältni##en) Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebel als in Per#onalunion auch Mini#ter
für Transport-, Umwelt#chutz-, Energie- und Verkehrswe#en und aller weiteren Amts- und
Dien#tverhältni##e auch gegen mögliche Wider#tände in den Ruhe#tand zu ver#etzen,
und drittens somit gleichzeitig die Justizministerin des Deutschen Reiches durch die Viermächte
bevollmächtigt und beauftragt ist, den Generalbevollmächtigten (mit den vier
dazugehörigen Dienst- und Amtsverhältnissen) Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebel als in
Personalunion auch Minister für Transport-, Umweltschutz-, Energie- und
Verkehrswesen und aller weiteren Amts- und Dienstverhältnisse auch gegen mögliche
Widerstände in den Ruhestand zu versetzen,

Mr. Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebel will be absolutely guaranteed all his acquired rights due to
the German Civil Law, dating March 31, 1873 (RGBl. S.61) as amended by November
07, 1932 (RGBl. I, S. 521) as well to the Minister law dating March 27, 1930 (RGBl. I.
S. 96ff.)
Herrn Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebel werden #eine #ämtlichen bis dahin wohl erworbenen Rechte #owohl im
Sinne des Deut#chen Beamtenrechtes vom 31. März 1873 (RGBl. S.61) in der Fa##ung vom
07. November 1932 (RGBl. I, S. 521) als auch des Reichsmini#terge#etzes vom 27. März
1930 (RGBl. I. S. 96ff.) voll#tändig garantiert
Herrn Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebel werden seine sämtlichen bis dahin wohl erworbenen Rechte
sowohl im Sinne des Deutschen Beamtenrechtes vom 31. März 1873 (RGBl. S.61) in
der Fassung vom 07. November 1932 (RGBl. I, S. 521)
als auch des
Reichsministergesetzes vom 27. März 1930 (RGBl. I. S. 96ff.) vollständig garantiert

2. In addition, the Four-Power commission and authorize the German Reich minister of
Justice , to execute the upcoming and unpostponable remits in temporary agency for the
German Reich Government, to uphold the legal capicity and maintenance of the German
Reich.
2. Desweiteren beauftragen und bevollmächtigen die Viermächte die Ju#tizmini#terin des Deut#chen
Reiches, die an#tehenden unumgänglichen und unauf#chiebbaren Amtshandlungen vorläufig in
Stellvertretung für die Reichsregierung auszuüben, um die Ge#chäftsfähigkeit und den
Fortbe#tand des Rechtes aufrecht zu erhalten.
2. Desweiteren beauftragen und bevollmächtigen die Viermächte die Justizministerin des
Deutschen Reiches, die anstehenden unumgänglichen und unaufschiebbaren
Amtshandlungen vorläufig in Stellvertretung für die Reichsregierung auszuüben, um die
Geschäftsfähigkeit und den Fortbestand des Rechtes aufrecht zu erhalten.
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3. Furthermore, the German Reich minister of Justice will be commissioned and
authorized by the Four-Power, to proof whether the legal capacity of the Council of the
German Reich has been given, and if it is necessary to constitute the Council, and to state
the preliminary legal capacity of the Council.
3. Ferner wird die Ju#tizmini#terin des Deut#chen Reiches durch die Viermächte bevollmächtigt und
beauftragt, zu prüfen, ob die Handlungsfähigkeit des Reichsrates gegeben i#t, gegebenenfalls
die#en zu kon#tituieren und die vorläufige Ge#chäfts- und Handlungsfähigkeit des Reichsrates
fe#tzu#tellen.
3. Ferner wird der Justizministerin des Deutschen Reiches durch die Viermächte bevollmächtigt
und beauftragt, zu prüfen, ob die Handlungsfähigkeit des Reichsrates gegeben ist,
gegebenenfalls diesen zu konstituieren
und
die vorläufige Geschäfts- und
Handlungsfähigkeit des Reichsrates festzustellen.

4. Additional, when the named acts have been realized the German Reich minister of
Justice will be commissioned and authorized by the Four-Power to fix a date for the
election of the President (preliminary acting President) of the German Reich.
4. Ferner i#t mit Ablauf der vorgenannten Handlungen die Reichsmini#terin der Ju#tiz durch die
Viermächte bevollmächtigt und beauftragt, einen Termin zur Wahl des Reichsprä#identen
(des vorläufig amtierenden Reichsprä#identen) fe#tzulegen.
4. Ferner ist mit Ablauf der vorgenannten Handlungen die Reichsministerin der Justiz durch die
Viermächte bevollmächtigt
und beauftragt, einen Termin zur Wahl
Reichspräsidenten (des vorläufig amtierenden Reichspräsidenten) festzulegen.

des

The election of the President(preliminary acting President) of the German Reich will be
performed according to the “law of the obligations, responsibilities and rights
corresponding to Art. 41 of the constitution of the German Reich, dating on December
19, 2006 (RGBl. I, Nr.2, S.9 - 42), acting President of the German Reich (preliminary
acting President of the German Reich) and his election”, dating September 28, 2012
(RGBl. I, Nr.1, S. 1 – 4). The law obtained legal force on October 22, 2012 with
obligation to September 28, 2012.
Die Wahl des Reichsprä#identen (des vorläufig amtierenden Reichsprä#identen) wird dann gemäß des
Ge#etzes „Ge#etz zu den Pflichten, Verantwortlichkeiten und Rechten des nach Artikel 41 der
Reichsverfa##ung vorläufig amtieren zu habenden Reichsprä#identen (Vorläufig Amtierender
Reichsprä#ident) und de##en Wahl“ vom 28. September 2012, das am 22. Oktober 2012 mit
Bindewirkung zum 28. September 2012 Rechtskraft erlangte, durchgeführt.
Die Wahl des Reichspräsidenten (des vorläufig amtierenden Reichspräsidenten) wird dann
gemäß des Gesetzes „Gesetz zu den Pflichten, Verantwortlichkeiten und Rechten des
nach Artikel 41 der Reichsverfassung vorläufig amtieren zu habenden
Reichspräsidenten (Vorläufig Amtierender Reichspräsident) und dessen Wahl“ vom 28.
September 2012, das am 22. Oktober 2012 mit Bindewirkung zum 28. September 2012
Rechtskraft erlangte, durchgeführt.

The Minister of Justice will be legitimated to sign the certificate of appointment for the
preliminary acting President of the German Reich legally, instead of the disabled
Chancellor Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebel.
Die Reichsmini#terin der Ju#tiz wird ermächtigt die Ernennungsurkunde für den Vorläufig
amtierenden Reichsprä#identen rechtsgültig an#telle des verhinderten Reichskanzlers
Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebel zu unter#chreiben.
Die Reichsministerin der Justiz wird ermächtigt die Ernennungsurkunde für den Vorläufig
amtierenden Reichspräsidenten rechtsgültig anstelle des verhinderten Reichskanzlers
Dr.jur.h.c.W.G.G. Ebel zu unterschreiben.
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The result of this election and all corresponding documents will be sent promptly to the
Four-Power.
Das Ergebnis die#er Wahl und die ent#prechende Dokumentation wird den Viermächten umgehend
übermittelt.
Das Ergebnis dieser Wahl und die entsprechende Dokumentation wird den Viermächten
umgehend übermittelt.

5. Further more I beg You, to communicate to me Your sender transaction / reference
number, so that the planned subsequent deliveries may be assigned directly to this case
file.
5. Ferner bitte ich Sie, mir Ihr ent#prechendes Aktenzeichen / Geschäftszeichen die#es Vorgangs bei
Ihnen zu übermitteln, damit die angedachten Nachlieferungen von Ihnen die#em Vorgang
direkt zugeordnet werden können.
5. Ferner bitte ich Sie, mir Ihr entsprechendes Aktenzeichen / Geschäftszeichen dieses
Vorgangs bei Ihnen zu übermitteln, damit die angedachten Nachlieferungen von Ihnen
diesem Vorgang direkt zugeordnet werden können.

6. I permit me, to beg You, as a sign of Your affirmation, to arrange the operation of the
internet domain http://deutsches-reich.gov through the Ministery of Justice, represented
by the Minister of Justice Dr. Monika Isolde Keuser, in a timely manner.
6. Ich ge#tatte mir, Sie zu bitten, als Zeichen Ihrer Zustimmung dafür zu #orgen, daß dem Reichsju#tizmini#terium,
vertreten durch die Reichsju#tizministerin Dr. Monika I#olde Keu#er, der Betrieb für die
Internetdomain http://deut#ches-reich.gov genehmigt und zeitnah zuge#chalten wird.
6. Ich gestatte mir, Sie zu bitten, als Zeichen Ihrer Zustimmung dafür zu sorgen, dass dem
Reichsjustizministerium, vertreten durch die Reichsjustizministerin Dr. Monika Isolde
Keuser, der Betrieb für die Internetdomain http://deutsches-reich.gov genehmigt und
zeitnah zugeschalten wird.

Excellencies,
please accept the affirmation of my highest consideration
Exzellenz,
mit Ver#icherung meiner voll#ten Hochachtung
Exzellenz,
mit Versicherung meiner vollsten Hochachtung

Dr. Monika I#olde Keu#er
Reichsverfa##ungsrechtlicher Staat Deut#ches Reich
Reichsmini#terin der Ju#tiz
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Enclosures (19 pages):
Anlagen (19 Seiten:
1. Copy of the letter to Mr. Dr.jur.h.c. W.G.G. Ebel concerning complaints (only in Arial)
1. Kopie des Schreibens an Herrn Dr.jur.h.c. W.G.G. Ebel wegen der angetragenen
Beschwerden (S. 4 – 6 nur in Arial: 3 Seiten:)
2. Copy of the letter to all Ministers, attending the meeting in Berlin dating November 10, 2012
(only in Arial)
2. Kopie des Schreibens an die am 10.11.2012 in Berlin anwesenden Minister ( S. 4-7 nur in
Arial: 4 Seiten)
3. Copy of the answers of Mr. Kaleta
3. Kopie des Antwortschreibens von Herrn Kaleta
4. Copy of the announcement of the suspension of F. U. Kaleta on www.deutsches-reich.com
4. Kopie der Veröffentlichung der Suspendierung von Herrn Kaleta auf der Web-Seite
www.deutsches-reich.com
5. Copy of the letter with complaints by Mr. Kaleta (2 pages)
5. Kopie des Beschwerdenschreibens von Herrn Kaleta (2 Seiten)
6. Copy of the nomination of Mrs. Willemsen on www.deutsches-reich.com
6. Kopie der Bekanntgabe der Ernennung von Frau Willemsen auf der Web-Seite
www.deutsches-reich.com
7. Copy of the Law expert certificate of Mrs. Willemsen, dating October 7, 2012
7. Kopie der Rechtssachverständigenurkunde von Frau Willemsen, vom 7.Oktober 2012.
8. Copy of the direction to F.U. Kaleta by Mr. Dr. jur.h.c. W.G.G. Ebel, concerning the German
Reich Council (2 pages)
8. Kopie der Anordnung seitens Herrn Dr. jur.h.c. W.G.G. Ebels an Herrn Kaleta bezüglich des
Reichsrates (2 Seiten)
9. Copy of the letter with complaints by Mr. Gernasnig
9. Kopie des Beschwerdenschreibens von Herrn Gernasnig
Dieses Schreiben erhalten die aufgeführten Personen / offizielle Stellen per Einschreiben / Rückschein

und soweit möglich vorab per Fax:
Council of Foreign Ministers of the five principal Powers
King Charles Street
London SW1A 2AH
United Kingdom
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Botschaft der Russischen Föderation
Russisches Militärgericht
Vladimir M. Grinin
Außerordentlicher und Bevollmächtigter Botschafter der Russischen Föderation
Unter den Linden, 63-65
B-1000 Berlin [O-10117 Berlin]
Fax: +49 30 229-9397
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Botschaft der Vereinigten Staaten
Philip D. Murphy
Ambassador of the United States to the Federal Republic of Germany
Pariser Platz 2
B-1000 Berlin [W-14191 Berlin]
Fax: +49-30-8305-1215 bzw. Fax (030) 831-4926 spezial Fax 030 238-6290
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Britische Botschaft
Simon McDonald, CMG (Commander of the Order of St. Michael and St. George)
Botschafter des Königreichs Großbritannien in Berlin,
Wilhelmstraße 70/71
B-1000 Berlin [O-10117 Berlin]
Fax: +49-30-20457-573. bzw. +49 (0) 30 / 20457-594
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Französische Botschaft
Maurice Gourdault-Montagne, Botschafter der Französischen Republik in Deutschland
Pariser Platz 5
B-1000 Berlin [O-10117 Berlin]
Fax: +49-30-5900 39171 bzw. 030-590 03 90 39
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Botschaft der Volksrepublik China
Shi Mingde
Außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter der Volksrepublik China in Deutschland
Märkisches Ufer 54
B-1000 Berlin [0-10179 Berlin]
Fax: 030-27 58 82 21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------USEUCOM Headquater HQ Stuttgart
Admiral James G. Stavridis
Supreme Allied Commander Europe und
Commander U.S. European Command Stuttgart
Unit 30400 Builduing 2308
7000 Stuttgart [70569 Stuttgart]
Fax: +49-711 7294604
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Außenministerium der Russischen Föderation
Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation
Министе́рство иностра́нных дел Росси́йской Федера́ции
LAVROV Sergey Viktorovich
Smolenskaja-Sennaja Pl.,
119200, Moskau, G-200, Russland – Russia
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Außenministerium der USA
United States Department of State
United States Secretary of State
Mrs. Hilary Clinton
Harry S. Truman Building
2201 C Street NW
Washington, D.C. 20520
USA
Fax: 001 202 261-8579
---------------------------------------------------------------------------------------------Außenministerium des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Foreign & Commonwealth Office
Rt Hon William Hague MP
Secretary of State for Foreign & Commonwealth Affairs
King Charles Street,
London.
SW1A 2AH Grossbritannien - Great Britain
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Außenministerium der Republik Frankreich
Ministère des Affaires étrangères et européennes
Minister Laurent Fabius
37, Quai d'Orsay
75700 Paris SP 07
Frankreich – France
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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