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An die  
Botschaft der islamischen Republik Iran 
Büro des Botschafters 
zu Händen seiner Exzellenz, Herr Botschafter Alireza Sheikh Attar persönlich! 
cc. Abteilung für Recht und internationale Angelegenheiten 
Podbielskiallee 67 
 
14195 Berlin 
 
legal@iranbotschaft.de 
info@iranbotschaft.de 
politic2@iranBotschaft.de 
politic@iranbotschaft.de 
 
Tel: 030/ 84353399 
Tel: 030 / 843530 
 
DRINGEND! INTERN VERTRAULICH! 
 
Hilfeersuchen mit der Bitte um Termin für ein persönliches Gespräch: 
Bitte auch zur Weiterleitung an Herrn Dr. Ramin und Herrn Präsident Mahmoud Ahmadinedschad. 
 
Sehr geehrte Exzellenz Herr Botschafter Ali Reza SHEIKH ATTAR, sehr geehrter Herr Dr. Ramin , sehr geehrter 
Herr Präsident Mahmoud Ahmadinedschad. 
 
Zur Sicherheit schreibe ich Ihnen noch einmal über den abgesicherten Postweg.  
 
Ich wende ich mich persönlich in Abstimmung und Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Freies Deutschland, als auch 
im Interesse großer Teile des deutschen Volkes Hilfe suchend an Sie!  
 
Es geht hierbei um die Klärung fundamental wichtiger Fragen und Problemstellungen, deren Beantwortung aber 
in der BRD trotz ungezählter Versuche blockiert wird. 
 
Gestatten Sie zu meinen Anliegen einige klärende Ausführungen: 
 
Dieses Schreiben ist auch die Sichtweise aus unserer deutschen Seele heraus. Aufgrund unserer 
Abgeschnittenheit von realen Informationsquellen bitten wir um Ihre Sach – fachgerechte Hilfe, Korrektur und 
Ergänzungen falls Fehler, Irrtümer, Mängel bzgl. der Fakten vorliegen sollten. 
 
Deutschland und Persien/ der heutige Iran haben gemeinsame tiefe historische Wurzeln. Wir haben eine 
ähnlich leidvolle, aber auch großartige positive Geschichte! Gegenüber Ihrem Land wird heute leider durch die 
*BRD/ EU* eine angloamerikanische Politik praktiziert der viele Deutsche kritisch ablehnend gegenüber stehen. 
 
Auch die Völker der islamisch- arabischen Welt, auch von Persien / Iran haben bis heute viele Opfer und 
Zerstörungen in dem von den westlichen Finanzmagnaten inszenierten Weltkrieg erlitten. Letzte Beispiele sind 
der Irak, Afghanistan, Libyen, das nächste Land wird Syrien und dann der Iran sein! 
 
Viele Millionen Tote aus den Kriegen mahnen gerade uns Deutsche zur Vernunft und Frieden! 
 
Wir Deutsche aber müssen hier unter der Fremdherrschaft der Bundesrepublik Deutschland / Europäische Union 
(*BRD/ EU*) hilflos mit ansehen wie der Weltkrieg planmäßig zum Aufbau der satanisch neuen Welt Ordnung 
praktiziert wird. 
Wie Sie wissen ist auch Ihre Nation real akut bedroht! 
Wir können und wollen dieser satanischen Vergewaltigung von Deutschland und der Welt nicht tatenlos zusehen! 
 
Wir Deutsche gerieten offensichtlich seit 1990 unter ein privates Willkürrecht in einer restlos privatisierten „BRD“. 
Es wurde bekannt: Es gibt offenbar keinen deutschen Staat, keine Verfassung und keinen Friedensvertrag zum 2. 
Weltkrieg.  
Seit der 1990  hat sich in Deutschland offensichtlich eine TOTALITÄRE PARTEIENDIKTATUR der westlichen 
Konzern - & Bankstruktur entwickelt. Diese Diktatur ist offenbar mit einer Scheindemokratie getarnt.  
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Alle großen BRD - Parteien sind von der (angloamerikanischen) Plutokratie  gestellt, gleichgeschaltet und werden 
über deren Marionetten kontrolliert und gesteuert!  
Diese großen Parteien wählen sich über die Scheinwahlen selbst. Kleine Parteien kontrollieren die (Geheim) 
Dienste der BRD oder Egomanen. 
Die *BRD* haben wir als eine Modalität der (angloamerikanischen) FREMDHERRSCHAFT erkannt. 
Das Völker- und Menschenrecht, das deutsche Staatsrecht wurden in der BRD vollständig außer Kraft gesetzt 
und wird täglich ignoriert und gebrochen. 
 
In der *BRD* herrscht ein privates, völlig willkürliches Seerecht, /Admiralitätsrecht und Handelsrecht. (UCC)  
Die *BRD* hält sich nicht mal selbst an ihre eigenen Bestimmungen / Verordnungen/ an ihr eigenes Grundgesetz.  
Darum existiert in der *BRD* keine Rechtssicherheit für uns Deutsche.  
Es herrscht heute in Deutschland völliges Willkür- Unrecht, eine Form der totalen Piraterie. 
 
Die Folgen sind für uns und die ganze Welt vernichtend: 
Unsere Industrie wurde fast vollständig abgebaut, die Landwirtschaft / Ernährungsgrundlage unseres Volkes fast 
restlos vernichtet!  
Deutschland wird restlos von den angloamerikanischen Konzern / Finanz - Magnaten ausgeplündert und zerstört! 
 
Das einst beispielhafte deutsche Bildungssystem, unsere einmalige Kunst und hohe Kultur wurde durch den 
angloamerikanischen Einfluß planmäßig zersetzt, ruiniert und liegen heute am Boden. (z. B. Genderpolitik, 
Frankfurter Schule, New Art Moderne, New Age Esoterik, Musik und Filmindustrie, Lifestyle usw. aus den USA). 
Unsere große deutsche Geschichte wurde ideologisch propagandistisch auf das 3. Reich von Adolf Hitler 
reduziert und wird mit einer beispiellosen Negativ-Propaganda pausenlos über die gleichgeschalteten 
Massenmedien stigmatisiert!  
Dazu kommt die ethnische Überlagerung durch die Massenzuwanderung von Wirtschaftsflüchtlingen aus aller 
Welt.  
Das Land der Dichter & Denker wird planmäßig satanisch ruiniert. 
 
Allenthalben private Stiftungen oder Vereine mit preußisch– deutschen bzw. natürlichen Bewußtsein versuchen 
hier noch zu retten, was zu retten ist.  
Das aber ist letztlich alles nur ein Ausdruck von Hilflosigkeit, weil diese Instrumente nicht wirklich geeignet sind, 
da diese ebenfalls nur unter Duldung und Fremdeinflüssen schwerlich in unserem Sinne unsere Identität auf 
Dauer bewahren können.   
 
Das deutsche Volk wird seit 1990 über vergiftete Nahrung und Wasser, sowie physikalischer Beeinflussung 
gesundheitlich zerstört. Über und um uns ist ein Netz von krank machenden Strahlungsantennen gelegt! 
Chemtrail und HAARP werden als geostrategische Waffen offen gegen alle Menschen eingesetzt! (siehe dazu die 
eigenen Medienberichte). 
Der Natur– und Umweltschutz ist heute nur eine Makulatur, ein verlogenes Alibi für Geschäftsmodelle (CO2- 
Handel, Klimagate, WWF usw.).  
Profit und Machtgier bestimmen unser Dasein, hemmen jeglichen Fortschritt.  
Auch der reale wissenschaftlich technische Fortschritt wird so auf allen Ebenen nachhaltig verhindert (z. B. 
Geldsystem, Natur, Technik, Heilwesen, Freie Energie).  
Alle Bereiche unseres Lebens unterliegen einem offensichtlichen Zerstörungswahn von geisteskranken 
Verschwörern gegen das Leben.  
 
Das Ziel dieser offensichtlich zielgerichteten Schaden stiftenden Politik ist offenbar die ethnische, wirtschaftliche, 
kulturelle Zerstörung der Deutschen und letztendlich aller Völker der Welt, das Volk von Iran inbegriffen.  
 
Die Zukunft der gesamten Menschheit sieht düster aus, wenn diese inszenierte Entwicklung so weiter geht: 
 
Soll nur eine begrenzte Zahl an stumpfsinnigen Welteinheitskonsumenten/ Biosklaven einer selbst ernannten 
„Elite“  in herzlosen, entseelten, kalten, verwaisten und öden Großstadtlandschaften mit Industrieruinen übrig 
bleiben? Viele heutige „Metropolen“ zeigen uns schon jetzt das reale Bild.  
Stimmen uns die gesteuerten Medien mit fast täglich ausgestrahlten TV - Sendungen wie „Die Welt ohne 
Menschen“, „Die Zukunft ohne Menschen“ oder „Wie viele Menschen erträgt die Erde?“ psychisch auf unseren 
Vernichtungsprozeß ein? 
 
Die *BRD* steht 2011 weltweit im Krieg im Auftrag von USA und deren NATO / UNO und Europäische Union!  
 
Immer mehr Deutsche wollen nicht mehr bei der (SELBS) Zerstörung in dieser *BRD* mitmachen, werden aber 
mit Gewalt und persönlichen Abhängigkeiten dazu gezwungen! 
 
Viele Deutsche wollen nichts mehr so einer völkerrechtlich nicht legitimen, darüber hinaus kriminellen Struktur zu 
tun haben.  
 
Viele Menschen haben mutig ihre persönliche SELBSTVERWALTUNG/ Personenstandserklärung gegenüber 
dieser offenkundigen Fremdherrschaft *BRD* erklärt: 
 



„Ich bin eine natürliche Person, bekenne mich konfessionell zu den Völker - und Menschenrechten und gehöre 
nicht zum Personal der BRD Finanzagentur Finanzverwaltung als m.E. (eine) Abteilung der ´BRD Finanzagentur 
GmbH` (eintragen im Handelsregister Nr. 51411, des Amtsgerichtes Frankfurt a.M.). 
http://www.bundeswertpapiere.de/de/startseite/?track=rmsarcar.com 
 
Ich bin von Geburt an  Staatsangehöriger des 2. deutschen Reiches / Rechtstaates des laut RustaG.“ 
 
Wir berufen uns dabei auch auf folgende Fakten:  
 
1. Die Herstellung der staatlichen Selbstbestimmung für das deutsche Volk: 
  
Die heutige Verwaltungsorganisation der *BRD* wurde offenbar auf dem Gebiet des deutschen Reiches 
völkerrechtswidrig usurpatorisch nach alliierten Anweisungen und Kontrolle errichtet.  
Bei der heutigen *BRD* handelt sich bis heute offenkundig um keinen souveränen Staat, sondern nur um privaten 
Verwaltungsapparat der westalliierten Siegermächte des zweiten Weltkrieges. Dahinter stehen offenbar die 
Weltbanken und deren Großkonzerne. (Plutokraten, „Elite“ – Familien, Magnaten, Oligarchen) 
  
Das deutsche Reich ist nicht untergegangen: 
 
Die Abwesenheit der Staatsmacht wurde eindeutig durch das bis heute gültige Bundesverfassungsgericht mit 
Urteil 2 BvR 1/73 festgestellt. 
"Das Deutsche Reich existiert fort (BVerfGE 2, 
266 [277]; 3, 288 [319 f.]; 5, 85 [126]; 6, 309 [336, 363]), besitzt 
nach wie vor Rechtsfähigkeit, ist allerdings als Gesamtstaat mangels 
Organisation, insbesondere mangels institutionalisierter Organe 
selbst nicht handlungsfähig."  
 
Das Grundgesetz der BRD ist keine Verfassung: 
  
Artikel 146 Grundgesetz der BRD: 
 
"Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk 
gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in 
freier Entscheidung beschlossen worden ist." 
 
http://dejure.org/gesetze/GG/146.html 
 
Wir fordern unter anderen: 
Das deutsche Volk beschließt nach umfassender Aufklärung in freier Volksabstimmung unter unabhängiger, 
internationaler Beobachtung über seine Verfassung. 
 
Der Entwurf wird durch eine unabhängige Verfassungskommission aus Völker- und Staatsrechtlern und 
Fachspezialisten aus allen Lebensbereichen entsprechend den heutigen Erfordernissen überarbeitet. 
Grundlage ist die zuletzt gültige Verfassung vom 16. April 1871 letzter Stand 28. Oktober 1918 
 
http://www.dhm.de/lemo/html/kaiserreich/innenpolitik/verfassung/index.html 
 
Den bis heute ausstehenden Friedensvertrag zum Ende des (2.) WELT - KRIEGES: 
Die Alliierten haben mit Deutschland und Japan bis heute keinen offiziell völkerrechtlichen Friedensvertrag zum 2. 
WELT – KRIEG geschlossen. 
Damit der 2. WELT – KRIEG völkerrechtlich und nach Haager Landkriegsordnung NICHT beendet! 
Hinweis dazu sind z. B. auch die lfd. weltweite völkerrechtswidrigen Angriffskriege / mörderischen Überfälle der 
(West)Alliierten USA und deren NATO OHNE die formell korrekte Kriegerklärung! 
 
Der 2. Welt – Krieg wird völkerrechtlich mit einem formellen Friedensvertrag zwischen Deutschland / Japan und 
den Alliierten Siegermächten endgültig beendet.  
Der Weltfrieden kann damit real hergestellt werden! 
 
Immer mehr deutsche Menschen wachen nun auf, einigen sich und beginnen konkret dagegen zu 
handeln. Sie wollen ihren deutschen Heimatstaat zurück und den Welt - Frieden!  
 
Wir Deutsche wollen jetzt die volle Wahrheit wissen!  
Wir wollen endlich völkerrechtlich frei und souverän sein.  
Wir wollen keine Fremdbestimmung durch die Europäische Union, die NATO und die USA gegen 
Deutschland und den Rest der Welt!  
Wir wollen in Frieden, real gemeinsamer Koexistenz und Harmonie mit allen Völkern, insbesondere auch 
Ihren  Volk leben! 
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Die BRD - Diktatur reagiert darauf mit Ignoranz, willkürlich, repressiv bis aggressiv. Deutsche Dissidenten / 
Kritiker werden gnadenlos verfolgt, drangsaliert, psychiatrisiert, eingekerkert und gefoltert. Es gibt ca. 
geschätzte 14000 politische Gefangene in der BRD! 
 
Wir Deutsche sind aber in der Realität  völlig schutzlos der Willkür dieser Privatdiktatur der westlichen 
Plutokraten - und Verschwörer ausgeliefert. Der erklärte Personenstand kann so nicht real wirksam werden. Sie 
bleibt so ein wirkungsloses Papier. 
 
Die verantwortungsvollen Deutschen werden durch die BRD deren Medien und  Helfershelfer isoliert, Tod 
geschwiegen oder über Dienste und willige Helfer verunglimpft, bewusst falsch dargestellt.  
Die Weltöffentlichkeit kann bis heute die deutsche Opposition nicht real wahrnehmen! 
Das SCHWEIGEN muß gebrochen werden! Darum schreiben wir Ihnen mit aufrichtigen Herzen! 
 
Die konservative, nationalpatriotische Opposition von Deutschland wurde künstlich zersplittert, verwirrt, verleitet, 
nazifiziert und handlungsunfähig gehalten. 
Interessierte Dienste sorgen über eigens installierte Volksverführer in Organisationen, wie z. B. die Parteien 
NPD, Die Linke bis hin zu den sog. „Kommissarische Reichsregierungen“ usw. dafür, daß der Zustand der 
atomisierten Handlungsunfähigkeit der Menschen erhalten bleibt.  
Die Menschen verrennen sich auch hier in bequeme Illusionen und werden zusätzlich über „nationale“ 
Geschäftsmodelle und Dienste mißbraucht. 
Die Dienste der Dunkelseite sind  auf allen Ebenen zwischen geschaltet und verhindern jegliche konstruktive 
Arbeit für eine positive Zukunft. 
 
Immer mehr deutsche Menschen erkennen die wahren Zusammenhänge, verlassen die künstlich (fern) 
gesteuerten pseudonationalen Organisationen der BRD und handeln selbstständig. Die Menschen beginnen sich 
zu vereinigen. 
 
Aus dem gesamten Zusammenhang ist am 06.08.2011 die Arbeitsgemeinschaft Freies Deutschland durch 
verantwortungsbewußte Männer und Frauen ins Leben gerufen worden, zu deren Kreis ich mich zählen darf. 
Zur Gestaltung der Zukunft haben wir ein detailliert - umfangreiches Programm auf Vorschlagbasis erarbeitet. 
 
Ein Ziel ist es, zweifellos vorhandene sachkundig arbeitende Männer und Frauen unsers Volkes, außerhalb 
jeglicher Ideologien und Religionen, zu einigen, um letztendlich den fortschrittlichen deutschen Rechtstaat auf 
preußischer Grundlage wiederherzustellen. 
In diesem Zusammenhang müssen wir den international völkerrechtlich notwendigen Klärprozeß um Deutschland 
einleiten. 
 
Wenn wir alle eine gemeinsame positive Zukunft haben wollen, müssen das deutsche und das iranische Volk zu 
dem gemeinsame wahren, gemeinsamen Freundschaft/ Koexistenz zurück finden. 
Die angloamerikanische Fremdherrschaft *BRD* kann weder die Interessen des deutschen Volkes, des 
iranischen Volkes noch irgendeines anderen Volkes wahrnehmen, wahren, respektieren, noch vertreten. Die 
privatisierte *BRD* hat als heute real angloamerikanische Fremdverwaltung auch nicht die völkerrechtliche 
Legitimation dazu. 
 
Unsere gemeinsame Grundlage ist die historisch positive internationale Tradition und das Bekenntnis zum 
Schöpfergott. 
Unsere Zukunft sind nicht die materiellen Machtinteressen der angloamerikanischen Plutokraten / selbst ernannte 
„Elite“ - Familien! 
 
Das geht aber wenn wir unseren souveränen Deutschen Staat mit seiner rechtsgültigen Verfassung zurück 
erlangen, um endlich HANDLUNGSFÄHIG den WELTFRIEDENSVERTRAG mit allen Alliierten Kriegsparteien 
schließen können! 
 
Auch der Iran steht 2011 immer noch völkerrechtlich im Kriegszustand gegenüber Deutschland = dem Deutschen 
Reich!  
Auch unsere Nationen müssen daher jetzt so schnell wie möglich Frieden schließen!  
 
9. 9. 1943 bzw. 1. 3. 1945  Kriegserklärung des Iran an Deutschland bzw. Japan; Iran wurde 1941 von der 
Sowjetunion (im Norden) und Großbritannien besetzt (→ Anglo-Sowjetische Invasion Irans) 
 
Quelle: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kriegf%C3%BChrende_Staaten_im_Zweiten_Weltkrieg 
 
Die NATO / = BRD kann jetzt jederzeit international völlig legitimiert ohne Kriegserklärung auch Ihr Land in Schutt 
& Asche legen und wir werden gezwungen das auch zu bezahlen! 
 
Das ist aber nur möglich, wenn Deutschland = korrekt bezeichnet: *Deutsches Reich* - wieder souverän wird.  
Nur so kann der WELT - KRIEG dauerhaft beendet werden. 
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Diese aktuell fundamentale Klärung zwischen Deutschen, den Alliierten und allen Völkern der Welt ist von 
elementar grundlegender Bedeutung, darum unumgänglich und unaufschiebbar. 
 
Ich ersuche Sie daher hiermit dringend um einen raschen Gesprächstermin: 
 

1. Zwecks internationale Kenntnisnahme / Wahrnehmung, dass es in Deutschland sehr viele 
Menschen gibt, die nicht mehr mit der BRD (Politik) einverstanden sind und den völkerrechtlich 
deutschen Rechtstaat mit seiner Verfassung und den Weltfrieden wollen, 

 
2. Klärung von völkerrechtlichen Fragen zur realen völkerrechtlichen Herstellung des deutschen 

Rechtstaates. 
 

3. Zu realen Klärung/ Herstellung der internationalen / nationalen Rechtssicherheit für das deutsche 
Volk,  

 
4. Maßnahmen zum internationalen Anerkenntnis und Schutz der mißachteten Völker- 

Menschenrechte in der BRD.  
 
5. Dazu die internationale Thematisierung der völkerrechtlichen Absicherung der deutschen 

Selbstverwalter, internationaler Schutz der deutschen Selbstverwalter/ Opposition vor politischer 
Willkür und Verfolgung in der *BRD*. 

 
6. Die damit verbundene Klärung bzgl. des rechtlichen Status der Besatzungsmächte, insbesondere 

von Russland/ China in Deutschland. Einbeziehung derselben. 
 
7. Die Zukunft Gestaltung von Deutschland, im Konsens von Europa, Asien, Afrika, Amerika 

einschließlich Ihres Landes in einer neuen Weltordnung der freien Völker im gegenseitigen Frieden 
und Harmonie.   

 
Die Entscheidung zur Freiheit Deutschlands ist die Wahl zwischen der neuen Weltordnung des göttlichen 
Friedens und Harmonie oder der satanischen neuen Weltordnung der Vernichtung & Zerstörung! 
 
Die gesamte völkerrechtliche Angelegenheit ist angesichts der heutigen dynamisch- negativen 
Entwicklungsprozesse äußerst eilig, dringend und wichtig. 
 
Sehen Sie bitte dazu das bei liegende wichtige Schreiben: KLÄRFALL DEUTSCHLAND IST DER KLÄRFALL 
UNO. 
 
Uns wurde bekannt, das Ihr Präsident Herr Mahmud Ahmadinedschad den aufrechten Deutschen konkrete 
Hilfestellung zugesagt hat.  
Jetzt wird ihre international diplomatische Hilfe direkt für Deutschland - das wir voll verantwortungsbewusst 
verkörpern & vertreten real gebraucht. 
 
In Erwartung eines raschen Termins für eine persönlich gemeinsame, Ziel führende Unterredung verbleibt mit 
vorzüglicher Hochachtung  
 
Rüdiger Klasen / i. A. der Arbeitsgemeinschaft Freies Deutschland 
 
(Deutsche Selbstverwaltung und bekennender Vertreter / Präsentant des völkerrechtlichen legitimen Deutschland 
auch laut Naturrecht und Reichs- Staatsangehörigengesetz (RustaG) von Deutschland.) 
 
ANLAGE: WICHTIGES SCHREIBEN zu Ihrer Prüfung und Weiterleitung an Herrn Dr. Ramin und an Herrn 
Präsident Mahmud Ahmadinedschad: 
 
KLÄRFALL DEUTSCHLAND IST DER KLÄRFALL UNO! 
 
 
 
 


