
Rechtssprechung des Römischen Reiches  
auf der Erde null und nichtig !!! 

 
Seit dem 21. Juni 2011 ist die Romanus Pontifex offiziell aufgelöst, über Ritus 
Mandamus und Ritus Probatum, öffentlicher Eintrag Nummer 983210-
331235-01004. Hiermit ist alle Rechtsprechung des Römischen Reiches auf 
der Erde null und nichtig. Alle Cestui Que Vie Trusts sind seit dem 15. August 
2011 über den Ritus Probantum Regnum und Ritus Mandamus aufgelöst. 
(Öffentlicher Eintrag des Dokumentes Nummer 983210-341748-240014) 
 
Mit dem Papst-Erlass vom 11.7.2013 SEINER HEILIGKEIT PAPST FRANZISKUS 
über die Gerichtsbarkeit der Rechtsorgane des Staates des Vatikanstadt im 
Bereich des Strafrechts ist die Immunität aller unter der römischen Kurie 
gegründeten Entitäten, das sind die Mehrheit aller Staaten dieser Welt - 
insbesondere aber auch die USA, somit auch der ICC/CPI (Internationaler 
Strafgerichtshof), die allesamt auf der Basis des Römischen Rechts gegründet 
wurden und über das Lehnsrecht und der Verpflichtungen daraus unter dem 
Vatikan stehen, aufgehoben. 
 
Das bedeutet die 
 Aufhebung der Immunität aller Richter 
 Aufhebung der Immunität aller Staatsanwälte 
 Aufhebung der Immunität aller Rechtsanwälte 
 Aufhebung der Immunität aller Regierungsbeamten 
 
Immunität fürs Strafrecht schützt also ab 1. September 2013 diese 
Personengruppen NICHT MEHR - einzig ihre Integrität, Liebe zur 
Wahrheitsfindung und Gerechtigkeit, bewahrt diese Personengruppen vor 
Anklage und Verfolgung! 
 
Somit sind wir alle gefordert für eine artgerechte und lebenswerte Welt 
einzutreten und haben bei Überschreitung oder Unrechtsmäßigkeit auch die 
rechtliche die Handhabe gegen einzelne oder Gruppen vorzugehen. Das 
behalten wir uns vor, auch wenn die Umsetzung Jahre dauern könnte. 
 
Es ist immer schlecht, sich ungewollt(?) zu einem Hochkriminellen machen zu 
lassen und dann so zu tun, als wäre das „normal“ oder man hätte von nichts 
gewußt. Denn Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Dieser Spruch ist so alt 
wie die Menschheit und hat auch seinen tieferen, wahren Grund. Früher 
sagte man: „Der liebe Gott sieht alles“. In der Wirklichkeit zeichnet das 
morphogenetische Feld alle Handlungen und Gedanken auf und die 
universellen Gesetze werden dann irgendwann der Richter! 


