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Polizei Emlichheim,         2-12-2015 

Faxnr: 004959439200150 

poststelle@pst-emlichheim.polizei.niedersachsen.de  

 

Cc:  Allieerte Höchster Kommission + Min. für auswartige Angelegenheiten. 

 

Betr: WARNUNG !  
Sie verstossen  mit der Enträumung Wonderlands gegen 

Hoheheitliches Recht und  haften dafür persönlich . 

 

Sehr Geachte Kommisar und Polizisten , 

Dieser Weg entlang will die Regering von das souveräne Wonderland 

Ihnen nochmals warnen . Wir haben nichts anders vor dann in 

friedliche Co-Existenz mit Emlichheim, Coevorden, Königreich der 

Nederlanden und Köningreich Hannover/Deutsches Reich zu leben. 

Wir schaden keinem; wirverstossen nicht gegen Menschenrechten und 

sind immer bereit zum Dialog in unserem Ziel  für eine bessere Welt. 

Als Dienststellen des Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur 

GMBH ist es ihnen laut Haager Kriegsordnung (1907) und die Schaeff 

Gesetze (1952) und die Feindklausul UN, nicht erlaubt uns souveräne 

Land an zu greifen , bzw. als Kriegstaten eingestufte Handelungen zu 

praktizieren. 

Laut art. 3 und 4 des Neurenbergs Tribunal ist jeder von Ihnen dafür 

haftbar. Und werden wir dafür haften!!!  

Die Namen und Personalsnummer des Polizisten werden dazu weiter  
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geleitet an A.H.K. in Stuttgart und am Internationalen Gerichthof in 

Den Haag.             

Dazu  wird unserseits nochmals benachdrückt dass wir über ein 

zertifizierten Landmesser unsers Recht beweisen können, aber dass 

Gemeinde Coevorden dass nicht horen will. Wir fürchten dass 

Coevorden und auch die Verwaltung Samtgemeinde Emlichheim 

Innen  falsches Eigentum vortauscht. 

Um dass auch vor Gericht beweisen zu können, wird unter 

Verweisung nach dem Informations Freiheit Gesetz um ein Kopie van 

alle Dokumenten gebeten, woraus Kommisar und Polizisten  ein 

überprufbaren Rechtsgrund haben um das Gewalt gegen unsere 

friendlichen souveräne Staat Wonderland zu rechtfertigen. 

Lass die Händen davon, wenn wir Sie bitten darfen!! 

Wir sind gespannt die IFG - Dokumenten zu empfangen. Benutzen sie 

bitte dazu unsere Exil - Postbox in Niederland, weil nach ihren 

Angriff auf unseres Wonderland es im Moment kein eigenen Postbox 

mehr hat. (Postbus 159, 5340 AD Oss).  

 

Im Namens der Regerierung von Wonderland. 

 

luca; van dinter  
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