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Die gegebene Situation:
- Staatssimulation genannt BRD 
  aufrechterhalten durch Stillschweigen (Ignoranz) der Besatzer
  - VStGB in Verbindung mit Waffenstillstand ( Kriegszustand ) auch bzgl. 
     Besatzer & UN Res. vom Dez. 2004 - 60 Jahre Besatzung ist völkerrechtswidrig
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Die gegebene Situation:
- Goldborden an Flaggen ( USA / UK / BRD ) zeigen, dass hier UCC ( uniform 
   comercial code ) Gesetz einer Corp. aber kein Staatsrecht gilt
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Die gegebene Situation:
- UCC ( uniform comercial code ) statt Staatsrecht bedeutet:
   wir haben sog. Admiralsrecht - d.h. der sog. Richter richtet wie ein Admiral auf 
   hoher See - also völlig autark. Alle Wappen-Abzeichen von US Army und Police 
   zeigen die US Flagge mit Goldrand - d.h. sie unterstehen nicht der USA und damit 
   auch nicht der US Verfassung und sind entsprechen nicht rechenschaftspflichtig
Daher greift für den Bürger keine MRK, kein BGB, kein StGB ... nichts
Außer man weiß, wie man sich gegen die Rechtlosigkeit durch UCC wehren kann.
Da hier römisches Recht gilt, können die Erkenntnisse aus USA / UK nicht 1:1 
übertragen werden.
Dies erklärt auch, wieso kein sog. Beamter Angst vor einer Strafanzeige eines 
Bürgers hat - dieser gehört einem anderen Rechtskreis an und ist sowieso rechtlos.
                      Daher können die Menschen in diesen Länder für alles zur Kasse
                      „gebeten“ oder unschuldig inhaftiert werden.
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Die gegebene Situation:
- der zuständige Staat darf gemäß BVerfG - Entscheidung 1973 / Limbachurteil
   nicht handeln ( dieses Urteil = Verrat an allen Deutschen )

- die Staatssimulation BRD 
  ist als Nichtstaat auch nicht zuständig ( EG BGB §6 ) für Staatsbürger eines 
  anderen Landes, welche nur nach den Gesetzes ihres eigenen Landes abgeurteilt 
  werden dürfen.

- MR Konvention Artikel 15: jeder hat Anspruch auf eine Staatsbürgerschaft
  den Deutschen Reichsbürgern wird ein „deutsch“ im P.Ausweis gegeben
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Konsequenz aus der gegebenen Situation:
- Grund für jede Staatsgründung: Schutz der Menschen / Gemeinschaft / Volk
   vor Übergriffe

- die Staatssimulation BRD 
  als „Treuhänderische Verwaltung“ der Deutschen Reichsbürger im Auftrag der 
  Alliierten ( siehe Aussage K. Adenauer ) erfüllt den Tatbestand der Plünderung 
  im besetzen Gebiet ( HLKO & VStGB ).

- die sog. Beamte sind vollständig privat haftende Personen, da weder GG gilt 
  (Löschung Art. 23, Nichtigkeit des Art. 34 und SHG von 1981 )
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Konsequenz aus der gegebenen Situation:
- jede Handlung seit „Gründung“ der BRD 
  ist bis zum heutigen Tag illegal, wegen Verstoßes gegen
  das Naturrecht ( BGB: Treu und Glauben ) 
   - damit auch gegen ius cogens 
   - gegen die UN Resolutionen wie zB die MR Konventionen

- die BRD erfüllte niemals die Voraussetzungen eines Rechtsstaates
   - Judikative ist Anhängsel der Exekutive = Verstoß gegen das GG
     und konnte - Löschung GVG § 15 - damit niemals rechtskräftige Urteile fällen
                                                              => Limbachurteil
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Konsequenz aus der gegebenen Situation:
- ebenso wenig erfüllt(e) die BRD die Voraussetzungen eines Staates
   als Völkerrechtssubjektes nach der Drei-Elemente-Lehre von dem Staats- und 
   Völkerrechtler Georg Jellinek
1.) Bevölkerung (Staatsvolk)
     laut GG art. 116 und RuStAG von 1913 sind wir alle Staatsangehörige 
     des (1.) Deutschen Reichs
2.) geografisch abgrenzbaren Teil der Erdoberfläche (Staatsgebiet)
     laut dem BVerfG Urteil von 1973, sowie durch Gesetze wie die 
     Beamtenbesoldung etc. gehört das Staatsgebiet dem (2.) Deutschen Reich
3.) eine stabile Regierung, die effektive Gewalt ausübt (Staatsgewalt)
    die BRD hat nur eine Verwaltung, die sich Regierung nennen läßt
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Konsequenz aus der gegebenen Situation:
3.) eine stabile Regierung, die effektive Gewalt ausübt (Staatsgewalt)
      die BRD war nie und wird ohne Friedensvertrag niemals einen souveränen 
      Staat repräsentieren können.
    Die eigentliche Staatsgewalt wird von der US Kommandantatur ausgeübt 
    - SHAEF Gesetze - welche an die "Gefängnisleitung" der BRD delegiert 
     wurde und dort von einer privaten Firmen Security - genannt Polizei - 
     ausgeübt wird. 
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Konsequenz aus der gegebenen Situation:
3.) eine stabile Regierung, die effektive Gewalt ausübt (Staatsgewalt)

Wir wissen: ohne Staat, ohne Souveränität gibt es keine hoheitlichen Befugnisse, 
keine rechtmäßigen Politiker, welche legale und rechtskräftige Gesetze erlassen 
könnten, ebenso wenig eine Beamtenschaft und somit auch keine legalen, 
gesetzlichen Richter, welche sich auf legale Gesetze berufen könnten - es gibt 
NICHTS - nur eine Illusion, damit wir nicht erkennen, dass die gesamte BRD das 
weltgrößte KZ ist.

Allgemein steht auch außer Frage, dass für das verabschieden von Gesetzen - 
bzw. dass Gesetze überhaupt angewandt werden können - es einer gültigen 
                    Verfassung bedarf ( kein Gesetz ohne Verfassung ! ) - die BRD hatte 
                    nie eine, nur ein Grundgesetz, welches reines Verwaltungsrecht ist.
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Was folgt aus der gegebenen Situation:

Staatsterrorismus
Nach uns die Sintflut - Haltung aller Politiker, Minister, Beamte und Juristen

Niemand kommt mehr seiner Verpflichtung: Moral oder gar Eid nach
Es herrscht menschenverachtende Menschenunwürdigkeit

Damit wird alles denjenigen in die Hände gespielt, welche die NWO installieren 
wollen.
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Was folgt aus der gegebenen Situation:

die Frage nach dem einzelnen Mensch !

Wir sind Gottes Ebenbild und alles unterliegt neben dem göttlichen Naturrecht auch 
kosmischen, universellen Gesetzen - und dies nicht nur auf der Erde.

Eines dieser kosmischen, universellen Gesetzen lautet: Resonanz
- wir ziehen das in unsere Leben, welchem wir Aufmerksamkeit schenken
  wir ziehen das an, welches dieselbe Schwingungsfrequenz verwendet wie wir

                   Damit hat es jeder Einzelne in der Hand, ob die destruktiven Kräfte
                   Sieger bleiben ( aber: so vieles „klappte“ nicht - siehe Copenhagen )
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Wir sind Gottes Ebenbild: 
alles unterliegt dem göttlichen Naturrecht & kosmischen, universellen Gesetzen.

Das Naturrecht zeigt uns auch die Entstehung von Staaten:
Menschen beginnen eine Gemeinschaft zu bilden, diese wird zu einer Gruppe
Diese wächst zu einem Dorf, welches sich als Teil eines Volkes sieht
Dieses Volk schließt sich auch militärisch = Schutz zusammen und unterwirft sich
freiwillig Regeln
Der nächste Schritt ist, dass man das bewohnte Gebiet als Staat deklariert.
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Wir sind Gottes Ebenbild: 
alles unterliegt dem göttlichen Naturrecht & kosmischen, universellen Gesetzen.

D.h. alles geht vom einzelnen Menschen und seiner Gemeinschaft aus.
Ohne die Gemeinschaft kein Volk und damit auch kein Staat - d.h. wenn das Volk 
ausstirbt verschwindet der Staat, da keiner mehr darauf Anspruch erhebt.

Dies zeigt, dass der Staat immer nachrangig in der (völkerrechtlichen) Betrachtung 
ist. Auch ohne Staat sind wir immer noch ein Volk, geeint durch unsere Sprache 
und Kultur ( daher die Vernichtung der Volksseele durch Flächenbombardement )
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Wir sind Gottes Ebenbild: 
alles unterliegt dem göttlichen Naturrecht & kosmischen, universellen Gesetzen.

So kann über die wirtschaftliche Absicherung eine menschenwürdige Gesellschaft 
etabliert werden.

Die verunsicherten Menschen müssen nur sehen, dass es geht und viele werden 
mit Freuden zu uns finden, da wir hier jedem eine Zukunft bieten.
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Wir sind Gottes Ebenbild: 
alles unterliegt dem göttlichen Naturrecht & kosmischen, universellen Gesetzen.

Völkerrechtliche Körperschaften des öffentlichen Rechts sind Internationale 
Organisationen, die aufgrund des Gründungsvertragsgesetzes diese Organisation 
innerstaatlich in Kraft setzt, oder ihr einen entsprechenden Status verleiht, an 
denen die Bundesrepublik nicht als Mitglied beteiligt ist

Staatskirchenrechtliche Körperschaften des öffentlichen Rechts: Gemeinschaften 
gem. Art. 140 GG in Verbindung mit der Weimarer Reichsverfassung. Wegen der 
Pflicht zur weltanschaulichen Neutralität ist es dem Staat nicht erlaubt, Religions-
                              gemeinschaften als Teil der Verwaltung zu führen. Infolgedessen 
                              sind die religiösen Körperschaften des öffentlichen Rechts 
                              nicht nur organisatorisch aus dem Staat ausgelagert
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Wir sind Gottes Ebenbild: 
alles unterliegt dem göttlichen Naturrecht & kosmischen, universellen Gesetzen.

Unser Ursprung liegt in der unterdrückten „nordischen“ Religion - genannt 
Mythologie - von der die sog. christliche Religion eine verfälschte Kopie ist.
Da uns sogar unser ursprünglicher Name genommen wurde - Germanen nannten 
uns die Römer, welche 440 dieser Zeitrechnung besiegt wurden - und römisches 
Recht, was niemals unser ursprüngliches Recht(ssystem) war, aufoktruiert wurde, 
können wir unsere Namen nur als Nachkommen der Asen ableiten, deren 
Heimatland Asgard ist.
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