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30 Jahre Krieg in Vietnam, 20 Jahre Krieg in Afghanistan,
76 Jahre Krieg gegen Preußen
Rede von US- Botschafter Kornblum, die er am 16. März 2000 bei der Preußischen Gesellschaft
Berlin-Brandenburg hielt; Zitat:
„[...] Das Bild Preußens als tolerante und ehrliche Gesellschaft wurde durch das Bild eines
Preußens ersetzt, in dem exzessiver Militarismus und Nationalismus Fuß gefasst hatten. Es
stellt keine positive Kraft mehr dar, die andere Nationen an seine Seite zog. Damit wurde
Preußen zu einem gemeinsamen Feind, gegen den sich andere – auch die Vereinigten
Staaten- verbündeten, um ihn zu zerstören. Das dunkle Kapitel der preußischen Geschichte
endete so 1947 mit der Auflösung Preußens.“
Die Amerikaner verbündeten sich mit den Hitlerdeutschen, um der gesamten
preußischen unbewaffneten zivilen Bevölkerung, ca. 40 Millionen Menschen, die
preußische Staatsangehörigkeit, die Verfassung und die Gesetze des seit 1919
sozialdemokratischen Freistaats Preußen zu entziehen sowie die preußischen
Staatsgerichte außer Kraft zu setzen (GVG § 15), um das preußische Volk als Staatenlose
den hitlerdeutschen Ortskräften (Art. 116 (1) GG) der Besatzungsverwaltung „Bund“
(Art. 133 GG) schutzlos zu unterwerfen! - bis heute!
Zitat aus „Seit jeher Träger des Militarismus und der Reaktion in Deutschland“ John Zimmermann:
„Als Referenz verweist der Artikel auf Manfred Görtemaker, nach dem der zwischenzeitlich
sozialdemokratisch regierte Freistaat >>ein Hemmschuh für den Nationalsozialismus <<
gewesen sei, >>der in München entstanden ist und im Süden, und eben nicht in Preußen
und nicht in Berlin.[…] Wenn Preußen tatsächlich weiter existiert hätte, wäre Hitler gar nicht
möglich gewesen. Das ist ja eben das Verrückte. […] Hitler ist sozusagen die Antithese zu
Preußen und keine Fortsetzung Preußens. <<“
https://books.ub.uni-heidelberg.de/arthistoricum/reader/download/544/544-17-86505-1-10-20190920.pdf

Die Besatzungsmächte des Zweiten Weltkriegs okkupieren seit 1945 den Preußischen Staat
Freistaat Preußen, welcher nicht freiwillig in das Dritte Reich eingetreten war und lösten mit dem
Kontrollratsgesetz Nr. 46 vom 25. Februar 1947 den Preußischen Staat v o r s ä t z l i c h
völkerrechtswidrig unter Verstoß gegen Artikel 43 HLKO auf. Weder die feindliche Okkupation
Preußens am 20. Juli 1932 durch die Hitlerdeutschen noch das Kontrollratsgesetz Nr. 46 führte zum
Verlust der völkerrechtlichen Souveränität des Preußischen Staates Freistaat Preußen, sondern
stellte und stellt den Preußischen Staat lediglich handlungsunfähig und völkerrechtlich
deliktunfähig, denn
Preußen ist ein unauflösbares Völkerrechtssubjekt!
Der Preußische Staat Freistaat Preußen ist kein Feind im Sinne der Feindstaatenklausel der UNCharta Art. 53, 77 und 107, denn der Preußische Staat nahm an keinen Kriegshandlungen des
Zweiten Weltkriegs teil.

– ius cogens -

Das Preußische Staatsministerium des sich seit dem 19. Oktober 2012 in völkerrechtlich konformer
Reorganisation befindenden Staates Freistaat Preußen fordert die Unterzeichner der Haager
Landkriegsordnung von 1907 auf, die Aufrechterhaltung der kriegerischen Okkupation auf dem
preußischen Staatshoheitsgebiet unverzüglich zu beenden und in die Friedensverhandlungen auf
der Grundlage des Friedensvertragsentwurfes vom 23. Mai 2021 einzutreten, sowie den
Preußischen Staat im Status quo ante bellum wieder herzustellen!
Auf dem Staatshoheitsgebiet Preußens im Gebietsstand 1914 sind die
G e s e t z e d e s Fr e i s t a a t s P r e u ß e n i m R e c h t s s t a n d v o m 1 8 . J u l i 1 9 3 2 u n d
d i e Ve r f a s s u n g d e s Fr e i s t a a t s P r e u ß e n v o m 3 0 . N o v e m b e r 1 9 2 0 g ü l t i g .

