
Zusammenstellung von Fakten über Sonja : bergfeld

Hiermit  warne  ich  alle  Zoomteilnehmer

von  Schutzantrag  davor,  kritische  Fragen

zu stellen. Nach dem Wegfall von angelika

hatte  ich  mich  manuela  gegenüber  dafür

ausgesprochen,  einen  unabhängigen

Kassenprüfer  mit  der  Buchhaltung  von

Sonja zu beauftragen. In vorangegangenen

Telefongesprächen hatte ich manuela gebeten, meine Ansichten nicht an Sonja Bergfeld weiter zu

geben, was sie jedoch ignorierte. Nachdem manuela meinem Wunsch nach einem Kassenprüfer an

Sonja weiter leitete, wurde ich dauerhaft aus den Zoombesprechungen ausgeschlossen. 

Zur Klarstellung:

Kassenprüfer  werden  grundsätzlich  von  Investoren bestellt  und  nicht  von  der  Empfängerin  des

Geldes!!! Ich möchte nicht, dass mein Invest von Menschen überwacht wird, denen ich nicht zuvor

mein Vertrauen ausgesprochen habe.  Und es kann nicht sein, dass Sonja die ja die Empfängerin

eines 6-Stelligen Gemeinschaftvermögens ist, sich selbst Menschen hierzu aussucht. Beispiel: im

Zoom vom 07.04.2021 teilte Sonja mit, sie hätte keine Buchungsberichte und müsse sie sich erst

besorgen. Logischerweise hätte ein kritischer Kassenprüfer sofort nachfragen müssen, bei wem sich

Sonja denn diese Buchungsberichte "besorgen" müsse... etwa bei angelika, die Sonja im gleichen

Zoom als Betrügerin bezeichnete. Solche offenbarenden Fragen wurden aber leider nicht gestellt.

Buchhaltung von Schutzantrag:

Sonja  berichtete  mehrfach  in  den  letzten  Jahren,  dass  ihr  bei  Umzügen  Computer,  Daten  und

Webseiten verloren gingen und im Zoomcall vom 07.04.2021 teilte sie mit, dass sie keine Berichte

über Einnahmen hat und sie sich diese erst besorgen müsse. Da alle Kassenprüfer von Sonja diese

Unmöglichkeit  erkannten,  wurde  darüber  diskutiert,  diese  Buchungsberichte  nachträglich  durch

Befragen  der  Investoren  zu  rekonstruieren.  §  283  Strafgesetzbuch  teilt  hierzu  mit,  dass,  wenn

jemand bei Zahlungsunfähigkeit (eingefrohrene Konten, Spendenaktionen) keine Handelsberichte -

gemeint sind Kassenberichte- führt und keine Auskunft über das Treuhandvermögen geben kann, im

Bankrott handelt. (Bankrottdelikt gem. StGB § 283, Abs. 1, Satz 5 + 6). Spätestens seit diesem Eingeständnis

am 07.04.2021 handelt Sonja offiziell im Bankrott und da ein größerer Investorenkreis betroffen ist,

handelt es sich gemäß StGB § 283a Abs. 2 um "Besonders schweren Bankrott".
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Insolvenz von Schutzantrag:

Schon in 2020 weigerte sich Sonja gezahlte Kaufpreise für Grundstücke, die sie verkaufte, aber nicht

liefern  konnte,  zurückzuzahlen.  Insofern  handelt  Sonja  vermutlich  schon  ab  Herbst  2020  in

Insolvenz. Die von mir geforderte Offenlegung der Vermögenskonten -nicht der Bewegungskonten

von angelika- verweigert Sonja, sodass Vermögensverfall oder -verschiebung nicht mehr in Abrede

gestellt werden kann.   

Wir  haben  hier  die  Situation,  dass  wir  einen  hohen  6-Stelligen  Betrag  an  Sonja,  als

zweckgebundenes  Treuhandvermögen  überwiesen  haben  und  sie  als  Treuhänderin  hat  keine

dazugehörigen Buchungsberichte. Wenn ihr sie also nach euren Zahlungseingängen fragt, oder euer

Geld  zurück  fordert,  wird  Sonja  immer  sagen:  kann  ich  nicht,  denn  ich  habe  ja  keine

Buchungsberichte. Damit konstruiert sich Sonja ihre Ausreden selbst, schlüpft in die Opferrolle und

selbsternannte Kassenprüfer reagieren nicht. Zum Schutz des Gemeinschaftsvermögens fordere ich

alle Investoren dazu auf, sich endlich für die Beauftragung eines dafür qualifizierten Kassenprüfers

einzusetzen. Dieser möge beauftragt werden bei den Bankhäusern unseres Treuhandvermögens,

datevfähige  Buchungsberichte  anzufordern,  diese  auszuwerten  und  uns  Investoren  in

anonymisierter Form zugänglich zu machen. Jegliches weiteres Zuwarten in dieser Sache ist Beihilfe

zum  Insolvenzbetrug  und  jeder  der  sich  seit  Herbst  2020  daran  beteiligt,  haftet

gesamtschuldnerisch mit seinem Vermögen.

Internetbetrug, Steuerbetrug:

Jeder  Betreiber  einer  Shopwebseite  ist  gesetzlich  verpflichtet  in  seinem  Impressum den

verantwortlichen Betreiber, sowie seine ladungsfähige Anschrift  bekannt zu geben. Da Sonja auf

ihrer  Shopwebseite:  http://shop.preussen.media/shop keine  Impressumsangaben  macht,  liegt

Internetbetrug  vor.  Nach  Betätigung  einer  Bestellung  und  auch  nach  Zahlung  des  Kaufpreises

versendet  Sonja  oder  die  Webseite  keine ordnungsgemäß ausgestellte Rechnung,  sodass neben

Internetbetrug auch von Steuerbetrug auszugehen ist.  Jeder Kunde der eine Bestellung auf einer

Shopwebseite tätigt, ist verpflichtet auf die Angabe eines Impressums zu achten, d.h. auch jeder

Kunde  der  auf  Sonjas  Shopwebseite  Bestellungen  auslöst,  ist  automatisch  Beteiligter  eines

Steuerbetruges zu Lasten der Russischen Föderation.

Wucher:

Der  Text  der  Lebenderklärung  wurde  vor  ca.  2  Jahren  einmalig  übersetzt.  Bei  jeder  folgenden

Lebenderklärung wird diese erste Übersetzung mittels Copy & Paste übernommen und nur noch um

wenige  persönliche  Daten  mittels  Deeple,  Trados  o.ä.,  automatisch nachbearbeitet.  Die  gesamt

anfallenden Produktionskosten incl. Druck dürften unter 1 Euro liegen. Mittels Stempeln, die den

http://shop.preussen.media/shop
https://www.shopify.de/blog/impressumspflicht


Schutz der Russischen Föderation suggerierenden, erhöht sich dann der Verkaufpreis auf gesamt

240 Euro für ein nicht funktionierendes Phantasiepapier. Einer strafrechtlichen Bewertung durch ein

noch  zu  bestellendes  Insolvenzgericht  darf  ich  nicht  vorweggreifen,  ich  selbst  empfinde  diesen

Vorgang aber als  Wucher.

Ergänzung des Videos von hardo:

Die  durch meinen Rausschmiss frei  gewordene Arbeitszeit  habe genutzt  und mir,  mit  heutigem

Kenntnisstand nochmal alle Artikel im Shop von Sonja gewissenhaft angeschaut. In der folgenden

Tabelle weise ich nach, dass mit Ausnahme der Telefonkarten, alle Shopartikel nicht das bewirken

können, was Sonja uns suggeriert. Der Grund, warum ich so ruppig reagiere dürfte klar sein, denn in

dem Moment, in dem mich Sonja aus Schutzantrag rausgeschmissen hat, klaute sie mir auch meine

635 Euro, die ich ihr am 21.Dezember 2020 überwiesen habe, was sie natürlich bestreiten muss —

klar, denn sie hat ja keine Buchungsberichte.

Die folgende Tabelle ist Teil  meines Strafantrag`s an die Oberstaatsanwaltschaft Düsseldorf,  für

dessen Fertigstellung ich ca.  noch zwei  Wochen benötige.  Von dort  erwarte ich keine Hilfe und

eigentlich  bin  ich  nur  an  deren  Aktenzeichen  interessiert.  Dieses  geht  dann  mit  deutschen

Strafantrag und Aktenzeichen an den FSB und an ein russisches Zivilgericht. Vorgespräche haben

ergeben, dass die ihre eigenen Übersetzer haben.  

Spaltpilz:

Für  diejenigen,  die  mir  jetzt  vorwerfen,  ich  sei  der  Spaltpilz,  der  Schutzantrag  zerstören  will,

folgender Hinweis:  Sonja ist der Spaltpilz, der mich grundlos rausgeschmissen hat, d.h. ich zerstöre

nichts, sondern ich Retourniere. Wenn also einer mit dem Finger in der Luft rumwirbeln will, dann

zeigt bitte zuerst auf Sonja, denn sie ist es, die Schutzantrag mit ihrem rüpelhaften Verhalten gerade

gegen die Wand fährt. Gleichsam einem Standgericht verurteilt und rausgeschmissen zu werden,

ohne Möglichkeit auf Rückantwort und dann noch beklaut zu werden — sorry, es reicht.

Alle  Hinweise  in  dieser  PDF  sind  keine  Rechtsberatung.  Ich  empfehle  jedem  den  Vorgang

"Schutzantrag" mit seiner Rechtsberatung zu besprechen, oder sich kostenlose Hilfe im Juraforum

zu besorgen.

Krefeld, den 12. April 2021                     ulrich.stein.krefeld@gmail.com 

mailto:ulrich.stein.krefeld@gmail.com
https://www.juraforum.de/


Fakten über  alle Shopprodukte von Sonja BERGFELD
Geklärt:
ja nein

Schutzurkunde 1.1 Sie ist wirkungslos weil sie nur vom Antragsteller signiert ist und nicht von der RF. D.h., wenn du deine 
Schutzurkunde bei Firmen wie Polizei, Staatanwaltschaft, Gericht, Behörden etc. vorlegst und daraufhin 
das Justizministerium deine Schutzurkunde der Russischen Föderation zur Stellungnahme vorlegt, wird 
diese sagen, "das kennen wir nicht und sowas haben wir auch nie unterschrieben". Wenn du Glück hast 
erntest du danach nur ein mildes Lächeln und wenn du Pech hast, ein Strafverfahren. 

1.2 Ich habe meine Schutzurkunde, die mir Sonjas Bote aus Russland übergeben hat an eine Russin weiter 
geleitet, die Übersetzungen aus ihrer Muttersprache ins Deutsche anfertigt. Sie schreibt mir zum 
aufgedruckten russischem Siegel — Zitat:

1. Außere Kreis: Certificat Nr.11111 * 2018 02*
2. Innere Kreis: NOTAR N.N. BYSTROWA
3. Innere Kreis: Standort: Ortschaft Murino in Wsewolozhskij  Beirk des Leningradskij Bezirks
4. Innere Kreis: Notarsbezirk: Wsewolozhskij Notarsbezirk
5. Innere Kreis: INN 123456789 (dabei handelt es sich um ein Reistriernummer bei der 
zuständigen Behörde)
Ich kann dir bestätigen, dass beim Stempel handelt es sich NICHT um ein Sigel von der 
Generalstaatsanwaltschaft, sondern von einem zugelassenem und regestriertem Notar. 
Mit diesem Siegel/Stempel bestätigt der Notar NUR, dass die Übersetzung der Unterlagen korrekt 
ist und enspricht dem Inhalt des Dokuments in Originlsprache.

—Zitat Ende
1.3 ein Stempel des in der Schutzurkunde angeschriebenen Militärgeneralstaatsanwalt fehlt natürlich, weil 

es diesen überhaupt nicht gibt.
1.4 Die Überschrift der Urkunde ist falsch. Der Text der Schutzurkunde beginnt mit den Worten: "Hiermit 

stellt der Unterzeichner/in des Antrages,... einen Antrag auf Schutz seiner natürlichen Person". Faktisch 
handelt es sich also nicht um eine "Schutzurkunde", sondern nur um einen Antrag. Und dieser Antrag 
richtet sich an eine nicht existierende Institution "Militärgeneralstaatsanwalt". D.h. jeder Schutzantrag 
den Sonja verkauft hat ist bis heute nicht zur Genehmigung weiter geleitet worden.

1.5 Richtiger Weise kann die suggerierte Schutzurkunde auch kein Schutz der Russischen Föderation 
darstellen, was sich sich ja auch so in den letzten 2 Jahren bewahrheitet hat.

1.6 Die Schutzurkunde von Sonja ist, entgegen der Auftragsbestätigung, nicht apostilliert und hat deswegen



in Deutschland keine Rechtkraft. Meine Übersetzerin schreibt hierzu — Zitat: 

Um ein Sigel der Generalstaatsanwaltschaft  auf den Unterlagen (kann nur am ORIGINAL gemacht 
werden) zu haben, muss man eine Appostillierung (Apostille) durchführen. Dabei wird der Orinal 
durch mehrere staatliche Stellen laufen und von jeden Behörde wird die Gültigkeit, Existenz usw. 
des Originals und vorherigen Behörde bestätigt.
Danach muss dieser Original mit ganzen Sigeln und Untershriften übersetzt werden. Und diese 
Übersetzung bzw. dessen Richtigkeit durch einen Notar beglaubigt.

—Zitat Ende
Willenserklärung 2.1 Die vollständige Willenserklärung ist sinnlos, weil sie sich an die "Bundesrepublik Deutschland" wendet, 

die sich ab 1990 in ca. 40.000 Einzelfirmen aufgelöst hat. Die im Weiteren erwähnte "künftige 
administrative Regierung des Bundesstaats Preußen" gibt es nicht und sie wird es auch nie geben, weil 
das Henne-Ei-Problem bei jeder Staatsgründung bis heute noch nicht gelöst ist. Wenn überhaupt kann es
also nur eine reaktivierte Preußische Regierung geben. Die Russische Föderation selbst, deren 
Vermittlung Sonja suggeriert, wird an keiner Stelle in der Willenserklärung erwähnt. Demnach bleibt 
faktisch festzustellen, dass ich mir selbst auf 5 Seiten meinen Willen erkläre.  

2.2 Die fertige Willenserklärung die der Bote von Sonja mir gebracht hat ist nicht apostilliert, sodass sie hier 
in Deutschland rechtlich nicht anerkannt werden kann, also nutzlos ist.

Personenstands-
erklärung

3.1 Alle vorgenannten Aussagen zur Willenserklärung gelten auch für die Personenstandserklärung. Auch sie
ist faktisch unbrauchbar.

Schadensersatz-
vertrag

4.1 Wie bereits zu 1.1 bis 3.1 erläutert, fehlt in den Urkunden die Empfängerseite, hier also die Russische 
Föderation. Abschließend wird dann diesen fehlerhaften Urkunden ein "Schadenersatzvertrag" angefügt, 
worin eigene AGB`s bekannt gegeben. Diese doch wichtigen Erklärungen in einer fehlerhaften Urkunde 
bekannt zu geben halte ich für falsch. Darüber hinaus decken die formulierten Erklärungen vielleicht 5% 
der tatsächlich in den eigenen AGB`s zu formulierenden Bestimmungen ab, sodass ich mich frage was 
das soll. Keinem wird es gelingen, die darin erwähnten 1.000g Feingold zu realisieren, weil es keinen 
Militärgeneralstaatsanwalt gibt, der dir dabei helfen könnte. Also fahrt in den nächsten Baumarkt, kauft 
euch einen Gummihammer und schlagt euch das Gold aus dem Kopf.

4.2 Der Schadenersatzvertrag den der Bote von Sonja mir gebracht hat ist nicht apostilliert, sodass er hier in 
Deutschland rechtlich nicht anerkannt werden kann, also nutzlos ist.



Lebenderklärung 6.1 Da jeglicher von Sonja suggerierter Support durch die Russische Föderation gegenüber dem Vatikan 
fehlt, ignoriert der Vatikan natürlich unsere Lebenderklärungen.

6.2 Die Lebenderklärung die der Bote mir von Sonja gebracht hat ist nicht apostilliert und hat deswegen im 
Vatikan keine Rechtkraft.

Grundstk fin. Grenze 7.1 Ein Zoomteilnehmer teilte allen Anwesenden mit, dass seine Nachforschungen vor Ort ergeben haben, 
dass Sonja das Grundstück an der finnischen Grenze nicht gekauft/gepachtet hat. Sonja hat im Zoom 
diesen Hinweisen nicht widersprochen, obwohl ihr "Wer schweigt stimmt zu" bekannt ist ! 
D.h. Sonja hat an der finnischen Grenze Grundstücke verkauf, die sie nie besessen hat.

7.2 Ein Beweis, dass Sonja das Grundstück gekauft/gepachtet hat, oder hierüber wie auch immer verfügen 
kann, hat sie in den vergangenen 1,5 Jahren nicht vorgelegt.

7.3 Gezahlte Grundstückskaufpreise weigert sich Sonja, trotz wiederholter Aufforderungen, zurückzuzahlen. 
Hinweise, Mails seien nicht angekommen entlasten nicht, weil Sonja auch im Zoom zur Rückzahlung 
aufgefordert wurde.

7.4 Die Lage des Grundstücks nach den Angaben des Ehepaars Bergfeld ist bis heute unbestimmt; entweder 
an finischer Grenze (Sonja Bergfeld), oder lt. Pachtvertrag bei Kaliningrad (Marcus Bergfeld). Die 
weiteren Fakten hierzu findet ihr unter: https://tinyurl.com/3vu8ntz4 

Grundstk Kostroma 8.1 Ein Beweis, dass Sonja das Grundstück in Kostroma gekauft/gepachtet hat oder hierüber wie auch immer 
verfügen kann, fehlt bis heute. Die von ihr suggerierten "gezeichneten Verträge" hat sie bis heute nicht 
vorgelegt. 

8.2 Die Lage des Grundstücks ist genauso zweideutig wie beim ersten Grundstück. Laut Karten die Sonja im 
Zoom zeigte, läßt sich die Position mit südlich von Kostroma verorten — Pos. 1 in 
https://tinyurl.com/7u4yvv99 aber Tyron zeigte mal im Zoom die Koordinaten seines Smartphones mit 
östlich von Kostroma — Pos 2. Die Herausgabe von Grundstückskoordinaten verweigert Sonja bis heute.

8.3 Im Zoom vom Do, den 14. Januar 2021 berichtete eine Teilnehmerin, dass sie schon im August 2020 über
5.000 € an Sonja für Grundstücksflächen überwiesen hatte. Sonja widersprach nicht! Die Teilnehmerin 
berichtete weiter, dass Sonja schon mehrfach per Mail aufforderte hätte, infolge Nichtlieferung den 
Grundstückskaufpreis ihr zurück zu überweisen. Sonja widersprach nicht! In dieser Zoombesprechung 
forderte sie von Sonja erneut die Rückerstattung des Kaufpreises. Heute, 13 Wochen später hat Sonja den
Betrag immer noch nicht zurück erstattet. Genauso wie beim Grundstück an der finnischen Grenze 
verkauft Sonja vermutlich auch in Kostroma Grundstücke, die sie nicht hat.

https://tinyurl.com/7u4yvv99
https://tinyurl.com/3vu8ntz4


Briefkästen/
Meldeadd. 
Grundstück fin. 
Grenze

9.1 Alle seit Jahren bezahlen Briefkästen bzgl. des Grundstücks an der finnischen Grenze hat Sonja bis heute 
nicht geliefert. 

9.2 Seit 1 Jahr ist kein einziger Mensch von Sonja bei den zuständigen Stellen an der finnischen Grenze 
angemeldet worden.

Briefkästen/
Meldeadd. 
Grundstück 
Kostroma

10.1 Alle bezahlen Briefkästen bezgl. des Grundstücks in Kostroma hat Sonja seit ca. 6 Monaten nicht 
geliefert. Sonja zeigte im Zoom Videoclips eines Hauses das auf ihrem Grundstück Kostroma stünde, bot 
an, dass da Arbeiter wohnen könnten die andere Häuser errichten sollten, d.h. sie gibt vor, über ein Haus 
auf ihrem Grundstück zu verfügen, worin man auch ein Bürgermeisteramt mit Postbriefkästen hätte in 
Betrieb nehmen können. Das tut sie aber nicht und statt dessen verkündet sie die nächste Version, 
nämlich dass das Grundstück zuerst bebaut werden müßte. Aber Angebote von Zoomteilnehmern im 
gleichen Zoom, dort ein Briefkastenhaus selbst errichten zu wollen, ignoriert sie trotz Rückfragen 
konsequent und versinkt in ihr typisches Schweigen. Da sie das Grundstück gem. Vortrag zu 8.3 
wahrscheinlich nicht besitzt, kann sie auch nicht Eigentümerin des im Video gezeigten Hauses sein. 

10.2 Seit einem Jahr ist kein einziger Mensch von Sonja bei den zuständigen Stellen in Kostroma angemeldet 
worden.

E-Konten 11.1 Fristablauf bzgl. der Bezahlung von Eigentumskonten war der 31.12.2020 und seit nunmehr 3 Monaten 
ist kein einziges E-Konto von Sonja geliefert worden. Einige haben schon im August bezahlt und warten 
nun seit 7 Monaten. Statt dessen werden ständig Probleme benannt, die man eigentlich vor dem Verkauf 
von E-Konten hätte klären müssen. Ca. 500 Teilnehmer haben ihr ca. 650 Euro für E-Konten gezahlt -
gesamt also ca. 325.000 Euro- und auch hier kann Sonja nicht liefern.

11.2 Menschen, die bereits im August 2020 das E-Konto bezahlt haben und wegen Nichtlieferung vom 
Vertrag zurückgetreten sind, weigert sich Sonja ihr Geld zurück zu zahlen. Die Nichtzustellung von E-Mail
kann nicht entlastend vorgetragen werden, da ihr der Rückzahlungswunsch auch im Zoom mitgeteilt 
wurde — siehe hierzu Pos. 8.3

11.3 Sonja verwaltet 325.000 € fremdes, zweckgebundenes Geld und weigert sich, eine von mir geforderte 
Rechnungsprüfung zuzulassen, woraufhin ich aus Schutzantrag rausgeschmissen wurde.
Die bisher tätige Buchhalterin hat allen Zoomteilnehmern mitgeteil, dass sie nicht mehr gewill ist für 
Sonja zu arbeiten.



11.4 Die Teilnehmer der Zoombesprechung vom 07.04.2021 bestätigten mehrfach, dass es sich bei den 
Zahlungen zu den Eigentumskonten um Gemeinschaftsgeld handelt. Ich ergänze das um den Hinweis,
dass es "Zweckgebundenes Gemeinschaftsgeld" ist. D.h. Sonja arbeitet hier als Treuhänderin und ist 
verpflichtet, dieses Treuhandvermögen zu schützen und einzig dem versprochenen Verwendungszweck 
"Eigentumskonto" zuzuführen. Dieser Schutz sieht bei Sonja so aus, dass sie hinsichtlich aller 
Einzahlungen im Jahr 2020 sagt, sie müsse sich Buchungsberichte erst noch "besorgen", wobei sie nicht 
sagt, bei wem. Hinsichtlich der in 2021 gezahlten Beträge wird gesagt, diese seien "Eingefroren worden",
aber es wurden auch Belege im Zoom gezeigt, aus denen hervorging, dass auch schon zweckgebundenes 
Vermögen, einem unbekannten Verwendungszweck zugeführt wurden. In Summe sind diese 325.000 
Euro z.Zt. in nicht greifbaren Buchungsberichten, Einfrierungen und unberechtigten Entnahmen 
verschwunden. Wer meint, dass dieses Geld jemals wieder auftaucht, sollte sich ernsthaft vor Augen 
führen, dass sich Sonja konsequent weigert Qm Boden zu liefern oder den dafür gezahlten Kaufpreis 
wegen Nichtlieferung zurück zu erstatten. Angesichts dieser Gesamtzusammenstellung kann sich jeder 
nun überlegen, wie hoch seine Chance ist, auch nur 1 Euro aus diesem Invest retten zu können.

11.5 Bei Treuhandverhältnissen dieser Größenordnung ist es üblich, dass die Treugeber, mehrheitlich einen 
Buchprüfer mit der Überwachung der Umsetzung des Treuhandauftrags beauftragen. In der Praxis 
veröffentlicht dieser z.B. quartalsweise Prüfberichte, die die Empfehlung zur Entlastung der Teuhänderin 
beinhalten. Diese geschäftsübliche Vorgehensweise wurde von der Treuhänderin Sonja Bergfeld ignoriert
und die Investoren begnügten sich mit der Tätigkeit von angelika. Mit wenigen Wochen Abstand 
verließen dann hardo und angelika das HLKO-Projekt und seitdem hat es die Treuhänderin unterlassen, 
den Schutz des Treuhandvermögens wie auch immer wieder hochzufahren. Sie selbst ist dazu nicht 
imstande, jeder weiß von ihren bisherigen Umzügen, einhergehend mit Computer und vollständigen 
Datenverlust, weswegen sie heute vorträgt, sie müsse sich erst Buchungsberichte "besorgen" und da die 
Zoomteilnemer erkannten dass das wegen dem Abgang von angelika nicht möglich ist, läßt die 
Treuhänderin Sonja nun die Investoren fragen, wieviel habt ihr wann bezahlt. Und ich, der ich tatsächlich 
nur einmal bezahlt habe, behaupte nun bei dieser Befragung, ich hätte zweimal gezahlt. Was nun, oder 
anders gesagt, was könnte rechtlich gesehen die angedachte Befragung bringen ?

Bevor man sich dieser Nebelkerze zuwendet, wäre es vielleicht besser, die Treuhänderin würde erst mal 
beweisen, wieviel Treuhandvermögen überhaupt noch da ist und über wieviel die Treuhänderin auch 
tatsächlich verfügen kann. 



Ein solcher Buchungsbericht ließe sich mit wenigen Klicks in der Webeingabe abrufen. D.h. Sonja wählt 
sich mit ihrem Passwort in das Treuhandkonto ein, teilt dann ihren Bildschirm und mit anwesenden 
Dolmetschern und Host`s wird dann erst mal ein vollständiger Buchungsbericht als PDF generiert und im 
Chatfenster, zumindest für die Host, hochgeladen. Das wäre die ERSTE vertrauensbildende Maßnahme 
seit Bestehen von Schutzantrag.

11.6 Und die Überprüfung, ob Sonja überhaupt noch über das Treuhandvermögen verfügen kann, ließe sich 
bei dieser Zoombesprechung auch schnell erledigen, indem Sonja dann den Teilnehmern zu Pos. 7.1 und 
8.3 ihre Grundstückskaufpreise wegen Nichtlieferung sofort und im Beisein der Host`s zurück überweist.

Sie wird es nicht mitmachen, weil sie es nicht will.

Insolvenz 12.1 Wird der zu 11.6 erbrachte Beweis nicht geliefert, darf angenommen werden, dass Schutzantrag 
insolvent ist. Den Zeitpunkt der tatsächlichen Insolvenz wegen Zahlungsunfähigkeit wird der vom 
Zivilgericht zu bestellende Insolvenzverwalter feststellen. Ich vermute mal spätestens zum 1.Januar 2021 
liegt Insolvenz vor, weil ja ja schon die in 2020 ordnungsgemäß angemahnten Kaufpreisrückerstattungen 
bzgl. der Grundstücke verweigert wurden und evtl. auch schon garnicht mehr möglich waren. 

12.2 Jeder der sich nach einem Insolvenzdatum an Geschäftsvorfällen von Schutzantrag beteiligt hat oder 
diese durch Mitarbeit fördert, handelt ohne Einverständnis des Insolvenzverwalters und haftet 
strafrechtlich und mit seinem Privatvermögen für Schäden, die infolge Insolvenzverschleierung ab 
Insolvenzeintitt entstanden sind — nichts anderes findet hier nämlich statt.

Karten zu HLKO + 
Sold

13.1 Nach Einsendeschluss 31.10.2020 sollten die Karten vom Roten Kreuz in Russland überprüft und 
gestempelt werden. Seit nunmehr 5 Monaten hat Sonja, keinen Nachweis erbracht, dass 1500 * 3 Stk  = 
4.500 Karten beim RK in Russland abgegeben wurden.

13.2 Es haben sich nach Auskunft von Sonja ca. 1.500 Menschen an der HLKO-Sold Aktion beteiligt. Bei einem
angenommenen Durchschnittsalter der Teilnehmer von 50 Jahren berechnet sich der Gesamtanspruch 
mit:

1.500 Menschen * 50 Jahre * 12 Monate * 1500 Euro/Monat = 1.350.000.000 Euro

Dieser Soldanspruch richtet sich gegen alle Besatzungsmächte, also auch gegen die Russische 
Föderation, als Nachfolgerin der Sowjetunion als Gesamtschuldner, d.h. jeder einzelne haftet für alles. 



Anzunehmen, dass uns das russiche Militär dabei hilft, 1,3 Milliarden Euro auch gegen die Russische 
Föderation zu vollstrecken, kann man nur noch als feuchten Traum bezeichnen. Putin will Russland reich 
machen aber nicht 32 Bundesstaaten, die ihm bei seinem Kampf in Russland noch nichtmal eine einzige 
Patrone geschenkt haben. Sonja hat uns hier in ein Hirngespinst verführt, das an Größenwahn grenzt und 
ich schäme mich, ihr so lange auf den Leim gegangen zu sein. Nach einem ernsthaften Gespräch mit 
meiner kognitiven Dissonanz hat sich der Vorgang leider erst jetzt wieder entspannt.

Heimatschein 14.1 Sonja kritisiert zurecht, dass hardos Legitimationsurkunde nicht entzifferbar sei. Sie selbst verweigert uns
aber jeglichen Nachweis ihrer eigenen Legitimation, aus der hervorgeht, dass sie berechtigt ist, 
Preußische Heimatscheine, rechtlich wirksam zu zeichnen und zu siegeln. Auch alle Nachweise zu  
Siegelurkunden von 32 Bundesstaaten fehlen bis heute. Demnach ist der im Shop angebotene 
Heimatschein, rechtlich gesehen ein unverbindliches Phantasieprodukt zu allen Bundesstaaten. 

Staatsangehörigkeit
s-ausweis

15.1 Wie vorstehend

Presseausweise 16.1 Sonja verkauft zwar Presseausweise, verweigert Journalisten danach aber die Mailadresse und hierdurch 
den direkten Zugang zur Redaktionskonferenz des Presseorgans. Gleichzeitig weigert sich Sonja, ihre 
eigene Nettiquette mit Verschwiegenheitsverpflichtung den Journalisten gegenüber, ebenfalls zu 
unterschreiben. Die Grundvorraussetzung im Journalismus, nämlich die Vertraulichkeit des Wortes ist 
dadurch nicht garantiert, sodass die verkauften Presseausweise nicht ernsthaft im investigativen 
Journalismus eingesetzt werden können. Auch hier verkauft Sonja etwas, was nicht funktioniert, weil die 
Presseausweise bestenfalls für Artikel über spielende Katzen geeignet sind.

16.2 Ein Presseausweis ist nur im Zusammenhang mit einem Arbeitsvertrag gültig. Eigentlich klar, denn einen
Firmenausweis von BMW kann ich nur nutzen, wenn ich gleichzeitig auch dort arbeite. D.h. jeder, der den 
Presseausweis z.B. gegenüber einer Behörde oder der Polizei nutzt und auf Anfrage keinen 
Arbeitsvertrag, oder Gewerbeanmeldung als freier Journalist und auch sonst keine historisch belegbare 
Bloggertätigkeit vorweisen kann, läuft Gefahr sich ein Strafverfahren der Staatsanwaltschaft mit 
anschließendem Strafbefehl einzuhandeln.

16.3 Vor der Benutzung von Kinder-Presseausweisen rate ich dringend ab. Kinderarbeit ist in Deutschland und
Russland verboten und wird den zu 16.2 erwähnten deutschen Strafbefehl, betragsmäßig erhöhen. 
Deutsche Eltern die Kinderarbeit zugelassen haben, laufen Gefahr in Russland verhaftet zu werden und 
zwar u.U. so lange, dass die Kinder hierbei ihre Eltern verlieren werden. Jegliche journalistische Tätigkeit 
von Kindern rate ich dringend zu unterlassen und wenn doch, rate ich, dieses vorab mit der russischen 
Staatsanwaltschaft abzusprechen und auch schriftlich genehmigen zu lassen. 



Holt bitte eure Kinder aus der Causa Bergfeld raus.

16.4 Es fehlt eine Linkliste aller bisher veröffentlichter Artikel sodass wir u.U. einem Phantasieprodukt 
hinterherlaufen. Jedem tatsächlich veröffentlichten Artikel sollte auch eine Historie der Klicks beigefügt 
sein, denn es würde nichts bringen, wenn bisher tatsächlich publizierte Artikel, in ihrer Historie z.B. nur 3
Klicks generiert haben. Eine diesbezügliche Kontrolle wird von Sonja Bergfeld unterdrückt.

Geschäftsfähigkeit 17.1 Sonja weigert sich, der Behauptung entgegen zu treten, sie sei östereichischer Abstammung. Im Zoom 
teilte sie mit, hierrüber nicht zu diskutieren. Warum sie sich weigert, obwohl wir alle das auf ihren 
Wunsch hin gemacht haben, erläutert sie nicht. 
Da sich Sonja ohne Angabe von Gründen weigert, einen Nachweis ihrer Geschäftsfähigkeit vorzulegen 
und sie auch nicht vorträgt, was sie daran hindert, muss momentan davon ausgegangen werden, dass 
Sonja nicht berechtigt ist, eine preußische Landgemeinde zu gründen, weil sie nicht die Preußische 
Staatsangehörigkeit hat. 

17.2 Sonja behauptet, sie würde eine "Militärische PERSON" repräsentieren. Da sie nicht die russische 
Staatangehörigkeit hat und sie Nachweise über ihre Preußische Staatsangehörigkeit verweigert, kann es 
sich, wenn überhaupt nur noch um eine östereichische Militärische PERSON handeln. Eine solche ist 
nicht berechtigt, eine Preußische Landgemeinde zu gründen.

17.3 Frauen wurden nach preußischem Recht nicht die Geschäftsfähigkeit zugestanden, eine Preußische 
Landgemeinde zu gründen. Sonja verweigert jeglichen Nachweis darüber, dass sie es dennoch kann.

Faktisch läßt sich zum Stand April 2021 feststellen, dass ALLE Shopprodukte die Sonja seit 2 Jahren verkauft, nicht funktionieren.


