T I N G unsere Vergangenheit - die Lösung für unsere Zukunft
Ich heiße Peter Christof und danke recht herzlich für Ihr Kommen
Harald W. hat den heutigen Tag mit den nachfolgenden Themen
angekündigt:
BRD-die Wahrheit - die Gegenwart - die Perspektive im LICHT
Die Menschwerdung - von der verwalteten PERSON
zum lebend beseelten eigenverantwortlich handelnden Menschen
Ich möchte im Vorfeld / vor dem eigentlichen Vortrag einige
Hinweise bringen, um die nach meiner Meinung gegebene Notwendigkeit einer umfassenden (Ver)Änderung aufzuzeigen.
> Dichtung und Wahrheit <
Als Referenz websites möchte ich benennen: www.tingg.eu
und
http://www.freiheitistselbstbestimmtesleben.de
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KAT: erzeugt H2S
Dieselkat: Nachverbrennung der kanzerogenen Rußpartikel
- sie sind dann ebenso wie die Nanopartikel im Lasertoner
klein genug, unmittelbar die Blut-Hirn-Schranke zu durchlaufen
Harnstoff kondensiert unter Abspaltung von Ammoniak (NH3) zu Biuret. Bei
der Zersetzung von Biuret entstehen neben Cyanursäure und Ammoniak auch
noch Stickstoffoxide sowie Kohlenstoffmonoxid und Kohlenstoffdioxid.
Auf Pflanzen wirkt Biuret toxisch. Ammoniak wirkt giftig auf Zellen.
Zigarettenhersteller mischen Harnstoff dem Tabak bei, damit das Nikotin durch
Erhöhung des pH-Wertes in der
Lunge besser aufgenommen wird.
Harnstoff wird Lebensmitteln als
Stabilisator zugesetzt.
Für 1 Brot, das wir essen, wird
eines weggeworfen ! Solch eine
Verschwendung ist Mord.

http://www.zeitenschrift.com/
magazin/59_morgellons.ihtml
.

Aspertam - Nervengift als Süßungsmittel
anstelle Stevia
2011 Maximierung der Bankenabh. der Bauern
wegen „gesundsbedenklichem Gemüse“
Kein Land mit Chemtrails kann frei sein
Gestaltwandlung ( Harry P. & Draco Malfoy )
Alien specs
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Verantwortung
Mahatma Gandhi

Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber
nicht für jedermanns Gier.

außerhalb der 3 Meilenzone ist keine Kontrolle für
die Maximierung des Gewinns
- Entsorgung von hochgiftigem Abfall der Chemie
- Versenken der Fässer
- Spülen der Rohöltanks der Öltanker
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Verantwortung
Diesel KAT verbrennt den kanzerogenen Ruß nach, so daß er als Kleinststoff
sofort die Blut - Hirnschranke durchbricht ( siehe Nanopartikel im Lasertoner )
Das nach unten schlagen der Windräder erzeugt einen Ton, der die Meereslebewesen und ihr
Sonarsystem durcheinander bringt. Der Plastikteppich im Meer tötet grausam alles Leben

Grund: Profit
mit Rohöl, Strom.
Vermeidung
freier Energie
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Volksstämme
- vereint durch ihr Indigenat
Prometheus
brachte als Freund der Menschen
diesen das Feuer - Befreiung
dafür wurde er mit 4 Ketten an die
Felsen das Kaukasus geschmiedet
Wenn wir nicht jede dieser Ketten
auflösen, bleiben wir auf immer
unfrei - es müssen alle 4 sein !
- 3 reichen nicht
> siehe symbolisch die 4 Seiten mit
TG im Zentrum

Rheinwiesenlager - mit Wissen von Kirche und Rotem Kreuz
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Rheinwiesenlager - mit Wissen von Kirche und Rotem Kreuz
Die Rheinwiesenlager beweisen, daß HLKO, Genfer Convention ebenfalls eine
Illusion ist - die Deutschen wurden wie ausrangierte Gegenstände der Verreckten
überlassen - in Schlamm, Kot und Krankheit
bewacht von den vielgepriesenen Amerikanern, der "Weltpolizei!" - diese Lager
wurden nach der Unterzeichnung der Kapitulation eingerichtet
http://siriusnetwork.wordpress.com/2011/10/23/die-talente-von-alfred-hitchcock/
Alfred Hitchcock. Hitchcock wurde in einer Jesuitenschule erzogen und arbeitete
viele Jahre für den britischen Geheimdienst. Er wurde von diesem benutzt, um die
Massen durch die Filmindustrie hirnzuwaschen.
Als ich 1977 nach New York und nach Cape May eingeladen wurde und dort zu
Besuch weilte, schilderte ich zwei ehemaligen US-Offizieren den KZ-Zug bei Erfurt.
Sie waren nach Kriegsende in Heidelberg stationiert und wußten darüber gut
Bescheid. Sie bestätigten beide, daß diese Viehwaggons voll deutscher gefangener
Soldaten waren, die mit Typhus und Ruhr infiziert waren. Es waren Statisten für
Alfred Hitchcock, dem Spezialisten für Horrorfilme. Er bekam den Auftrag, für den
Nürnberger Prozeß KZ-Filme zu drehen.
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Völkerrechtlich ist nicht gedeckt:
========================
> jedwede Annexion ( Brian-Kellog-Pakt und die Simson Doktrin )
- hier der Ostgebiete, in Verbindung mit der Vertreibung
siehe auch die Gebietsabtretungen Ungarns =>„Völkerbund“
> das Gebiet des Deutschen Reiches ohne Einbeziehung
des Volkes auf den 31.12.1937 festzulegen
> völkerrechtswidrig eine Regierung Dönitz zu verhaften, um
so den Staat komplett lahm zu legen => Verhinderung eines Friedensvertrags
> es ist davon auszugehen ist, daß AH noch lebte somit konnte sein Testament
nie in Kraft treten; auch wurde Dönitz nie im Amt gemäß WRV bestätigt wurde
> Verfassungen „stillzulegen“ und ein HLKO Konstrukt: Grundgesetz zwangsweise einzuführen (ohne Verfassung keine legalen Gesetze !), welche von
den durch die USA eingesetzten Min.präsid. angenommen wurde !!
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Ab dem 23.5.1945
wurden die deutschen
Soldaten nicht mehr als
Soldaten nach Genfer
Konvention behandelt
Die „vollständige
Besetzung“ DR Gebietes
- was ist mit NSL ?
Admiral Byrd
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faktisch erfolgte debellatio !
- wobei die Lüge, es hätte keine debellatio stattgefunden, uns weiterhin in der
Handlungsunfähigkeit halten soll.
So übernahm Dönitz die Nachfolge / Regierungsgeschäfte, damit das DR eine
Vertretung auch gegenüber den Alliierten hat.
Auch wenn Dönitz nicht korrekt nach WRV bestätigt / legitimiert wurde, so
brauchte doch das DR eine Vertretung, um einen Friedensvertrag schließen
können. Mit der Verhaftung der DR Regierung durch die Alliierten und durch
das Einsetzen einer ihnen willfährigen Verwaltung (genannt BRD Bundes-/ und
Landesregierungen im Sinne von Alliierten - (röm. Vorbild) Stadthaltern), der
Aufhebung der Verfassung durch das völkerrechtswidrige Einsetzen eines
Grundgesetzes { BRD Verwaltung für das vereinigte Wirtschaftsgebiet - Potsdamer Protokoll Artikel III Punkt
16: Jede dt. Verwaltung, die dem Ziel der Besatzung nicht entsprechen wird, wird verboten werden. - hier steht
nichts von der Einsetzung eines Staates, Staatsgewalt oder Regierung ( welche legitim die Interessen des

deutschen Volkes in der Welt vertreten könnte ); ein

Vertragswerk, welches eine
Befreiung des deutschen Volkes endgültig unterbinden soll }, Abschaffung der
Reichsmark und Zwang der Nutzung der DM, ...
- all dies bis zum heutigen Tage - beweist die debellatio des Deutschen Reichs

faktisch erfolgte debellatio !
- wobei die Lüge, es hätte keine debellatio stattgefunden, uns weiterhin in der
Handlungsunfähigkeit halten soll.
So übernahm Dönitz die Nachfolge / Regierungsgeschäfte, damit das DR eine
Vertretung auch gegenüber den Alliierten hat.
Auch wenn Dönitz nicht korrekt nach WRV bestätigt / legitimiert wurde, so
brauchte doch das DR eine Vertretung, um einen Friedensvertrag schließen
können. Mit der Verhaftung der DR Regierung durch die Alliierten und durch
das Einsetzen einer ihnen willfährigen Verwaltung (genannt BRD Bundes-/ und
Landesregierungen im Sinne von Alliierten - (röm. Vorbild) Stadthaltern), der
Aufhebung der Verfassung durch das völkerrechtswidrige Einsetzen eines
Grundgesetzes { BRD Verwaltung für das vereinigte Wirtschaftsgebiet - Potsdamer Protokoll Artikel III Punkt
16: Jede dt. Verwaltung, die dem Ziel der Besatzung nicht entsprechen wird, wird verboten werden. - hier steht
nichts von der Einsetzung eines Staates, Staatsgewalt oder Regierung ( welche legitim die Interessen des

deutschen Volkes in der Welt vertreten könnte ); ein

Vertragswerk, welches eine
Befreiung des deutschen Volkes endgültig unterbinden soll }, Abschaffung der
Reichsmark und Zwang der Nutzung der DM, ...
- all dies bis zum heutigen Tage - beweist die debellatio des Deutschen Reichs

Vielen Dank an Heinz Oppel zu
dieser Info.
Wie können dann die Überleitungsverträge wieder in Kraft gesetzt
oder die Alliierten in eine Verantwortung genommen werden, wenn
all dies ( siehe 50 Jahres Vertrag K.
Adenauers ) 1955 endete ?
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●

mit welchen Rechtskreisen werden wir konfrontiert
Deutsches Reich

es existiert noch die
annektierte Landmasse
seit der Verhaftung
der debellatio das DR
bis auf NSL nicht mehr

EU =
„Staatenverbund“
vertraglich gebunden
keine K.d.ö.R.
daher nur
Verordnungen

UN / UNO Treuhandverwaltung
für alle Staaten
ohne Selbstregierung
BRD
für alle Unterzeichner
keine Rechts- Staaten
verordnungen
mehr
193 Länder
Länder mit Vetorecht
u.a. USA
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http://www.interimpartei.info/forum

Die Staatsangehörigkeit definiert die Zugehörigkeit zu einer Nation. Sie regelt das Verhältnis
zwischen Bürger & Staat, definiert die Zugehörigkeit des Bürgers zu einem Rechtssystem.

Im Bundespersonalausweis ist die Bezeichnung Nationalität "Deutsch" eine ethnische Zuordnung und keine Bezeichnung für eine Staatsangehörigkeit nach StAG.
Der Reisepass und der Personalausweis (WIKI: Als Personal bezeichnet man die zur
Realisierung von Geschäftsprozessen eingesetzten) sind kein Nachweis für eine
Staatsangehörigkeit, sondern nur der Staatsangehörigkeitsausweis.
Europäisches Übereinkommen über die Staatsangehörigkeit, Strasbourg 6.XI.1997
Art.2 Begriffsbestimmungen : Staatsangehörigkeit bedeutet das rechtliche Band zwischen einer Person und einem Staat und weist nicht auf die Volkszugehörigkeit hin.
( Person und nicht Mensch ! )
==========================
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.

Peter Christof

Freiheit ist selbstbestimmtes Leben ohne Angst
http://www.freiheitistselbstbestimmtesleben.de
TG Ting Gemeinschaft
www. tingg.eu
Ting @ gmx.ch
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mit welchen Rechtskreisen werden wir konfrontiert
Deutsches Reich

UN / UNO Treuhandverwaltung
für alle Staaten ohne
Selbstregierung

Naturrecht
überpositives R.

BRD

Mensch

es existiert noch die
annektierte Landmasse
seit der Verhaftung
der debellatio das DR
bis auf NSL nicht mehr

BRD Angestellte
unterworfen per Vertrag dem GG,
den Verpflichtungen aus BGBl.

durch Geburtsurkunde => CQV Act für
tot erklärt; gegenüber BIZ verpfändete
Sache, innerhalb der BRD zum zahlungspflichtigen Treunehmer, unter HGB vor Gericht

durch debellatio bedarf es keiner Besatzung mehr, kein HLKO gilt !!
dies erklärt, wieso die Rheinwiesenlager existieren konnten - unter debellatio keine Genfer Konventionen
> erst nach der Verhaftung Dönitz, erfolgter debellatio - änderte sich der Status der „Kriegs“Gefangenen
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Anbei einige hoffentl. hilfreiche Hinweise, ohne auf diese im Detail einzugehen
Gemeinde ist privat handelnd ( kein KdöR ) - seine Steuer Nr ?
Nachweis der Körperschaftsrechte nach dt Recht des sog. Hoheitsbetriebes - ein
niederwertiges ( Lehrling ) kann kein höherwertiges ( Meister ) autorisieren

nur der Mensch ist unmittelbarer Rechtsträger !!
die Person stellt den formalen Rahmen dar ! dem natürlichen Menschen wird
ungefragt eine Identität mit demselben Namen zugeordnet - natürl. (jurist.) Person
= Schutzmantel (Rechtsobjekt ist kein R.träger). Schaffung der jurist. Person als
Völkerrechtssubjekt => Proklamation mit eigener Verfassung, welche eine Barriere
darstellen sollte
CQV wenn jemand länger als 7 Jahre in Übersee lebt, nicht gefunden wird oder
sich nicht meldet, wird dieser für tot erklärt ( siehe zB Film „Batman Begins“ bei
0:50 ). Damit kann seine Immobilien verkauft werden - bei Rückabwicklung trifft der
Regress die Käufer. 1707 begründet nachträglich das 1666 G.
=> Kindstod - verantwortlicher Vormund
unter Kriegsrecht ist ein Vertrag nur eine Absichtserklärung, welche nach dem Krieg
bestätigt w. muß - DR von USA Corp. ( gegründet durch die Kirche Corp. )
beschlagnahmt ? ! - alle Verträge seit 1914 müßten darunter fallen
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●

●

●

Edward Mandell House (1858 † 1938 ) zur Umstellung des Geldsystems von
Golddeckung zu Volksbürgschaft / Schuldgeld und der dafür notwendigen
Registrierung der Bürger mittels eines Pfandbriefes, also Geburtsurkunde: Wir
versorgen die Registrierenden mit Pfandverschreibungen und Schuld(geld) und
nennen das Beihilfe und "Sozialversicherung"..
Mary Croft 09. Dec. 2010 Knowing Who You Are: Gerichte sind Orte für fiktionale
Entitäten. Der Mensch wird dort zur (unter) eine Rechtsfiktion ... eine Stiftung, eine
Treuhand (gestellt). (CQV-Treuhand) werden nur durch die Abtretung von Eigentum
kreiert ! - der Cestui Que Vie-Trust, ist ein „Lehen auf Lebenszeit", Henry's VIII von
England 1540 ein Lehen zu Schulden, das fiktive Konzept für ein erkauftes Leben.
The Cestui Que Vie Act 1666 and The Cestui Que Vie Act 1707
Ein Gesetz zur Neuadressierung durch die Überprüfung der Sterbefälle von
Menschen jenseits der Meere - Konsequenz für uns: wir lebten die Tage, bis wir beim
Standesamt als Geburt angemeldet wurden, danach sind wir für tot erklärt worden
- nun existiert nur noch die staatliche legale Person, kein Mensch mehr !

●

keine Menschen mit unveräußerliche Rechte mehr - wir entsagten => Sklaven

●

kann es für Sklaven eine echte Staatsbürgerschaft geben ?
nachfolgend Menschwerdung
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Menschwerdung: der Mensch und die legale Fiktion

Mensch

legale Person
natürliche, juristische,
staatliche Fiktion
gleichen Namens

wir sind das Ebenbild
Abbild Gottes, dem
universellen Bewußtsein
gültig ist nur das Naturrecht,
das überpositive Recht

Die „Anreden“
Herr <> Frau
weisen bereits auf die
legale Person hin.
Den Menschen finden wir
im Du; verwende
den Vornamen
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Menschwerdung: der Mensch und die legale Fiktion

Mensch

Irrtum / Irreführung des Menschen
„ich bin die Fiktion einer Person“
die Geburtsurkunde, die Taufe
definiert mich ( Taufregister )

legale Person

natürliche, juristische,
staatliche Fiktion
gleichen Namens

wir sind das Ebenbild
Abbild Gottes, dem
universellen Bewußtsein
gültig ist nur das Naturrecht,
das überpositive Recht
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Menschwerdung: der Mensch und die legale Fiktion

Mensch

Mensch ... Menschwerdung
1. Schritt
er befreit sich vom Irrtum
( bekannte Elemente: PSE )

legale Person

natürliche, juristische,
staatliche Fiktion
gleichen Namens

wir sind das Ebenbild
Abbild Gottes, dem
universellen Bewußtsein
gültig ist nur das Naturrecht,
das überpositive Recht
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Menschwerdung: der Mensch und die legale Fiktion

legale Person

Mensch

natürliche, juristische,
staatliche Fiktion
gleichen Namens

____
Fiktion eines
Staates
mit unbeseelten
Entitäten

„positives Recht wird
angewendet => HGB
wirken auf der einen
„vereinbarten“ Basis

FIKTION
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Menschwerdung: der Mensch und die legale Fiktion

Mensch
legale Person

natürliche, juristische,
staatliche Fiktion
gleichen Namens

beauftragt(er)
(Ver)Mittler
Ministrator
dieser ist nicht Partei
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Menschwerdung: der Mensch und die legale Fiktion

Mensch
beauftragt(er)
(Ver)Mittler
Ministrator

__

das Ebenbild
Abbild Gottes,
Naturrecht, das
überpositive Recht

dieser ist nicht Partei
hilft,
informiert

____

Keine
Rechtsbeziehung

Fiktion eines
Staates
mit unbeseelten
Entitäten

legale Person

natürliche, juristische,
staatliche Fiktion
gleichen Namens
„positives Recht wird
angewendet => HGB
wirken auf der einen
„vereinbarten“ Basis

FIKTION
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ordre public
von welchem
Staat ist
anzuwenden ?
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●

Ich sage:
mit unserer
Menschwerdung
gilt für
uns nur
noch das
überpositive Recht
das
Naturrecht

●

nachfolgend
Kirche

Peter Christof

Freiheit ist selbstbestimmtes Leben ohne Angst
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●

●

●

●

JOHANN I ohne Land (engl. John Lackland), * Oxford 24.12.1167, verlor bis 1206 die
englischen Festlandbesitzungen nördlich der Loire an den frz. König Phillip II. August.
Er mußte 1215 die Forderungen der Magna Carta libertatum anerkennen.
1213 verfügte PAPST Innozenz III die Absetzung des englischen Königs, entließ
Johanns Untertanen aus ihrem Treueeid und erklärte, die Besitztümer des Königs als
rechtmäßiges Eigentum eines jeden, der sie ihm entreißen vermöge. Philipp August
von Frankreich marschierte gegen die Kanalküste.
JOHANN wollte sich verpflichten, wenn der Bann, das Interdikt rückgängig gemacht
wird seine Krone und das Reich dem Papst als obersten Lehnsherrn zur Verfügung
zu stellen. Johann lieferte ganz England an den Papst aus und erhielt es nach fünf
Tagen als tribut- und lehenspflichtiges päpstliches Lehen wieder zurück ( 1213).
Papst Pius IX. hatte an Machtstellung eingebüßt und mußte aus Rom flüchten; er
stellte 1814 den Jesuitenorden wieder her, den der römische Papst Clemens XIV.
1773 auf ewig verboten hatte. Der römische Papst hatte sich damit das Instrument
geschaffen, das der römischen Kirche neue Machtfülle geben sollte, wenn er sich
selbst dabei auch völlig den Weisungen des Jesuitengenerals fügen mußte.

ist die ganze Welt der Kirche als Lehnsherr untertan ?
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●

●

Kirche <=> Religion <=> Glaube für Staat und Gesellschaft ?
Seit dem 19. Januar 2008 Adolfo Nicolas der Jesuitengeneral
"Schwarze Papst" - die wahre Macht
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verschiedene Volksstämme - vereint durch ihr Indigenat

dem H e r r n

Teufel

es untersteht ihm
Hölle und Vorhölle ( für Erwachsene & Kinder )

Gott

es untersteht ihm
das Paradies und das Himmelreich
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verschiedene Volksstämme - vereint durch ihr Indigenat

Jedes Argument mit Mainstream, gesells. Eigenheiten von Mann / Frau ist
ebenso wie alle Hinweise auf Polarität / Dualität nur das Prinzip Trennung
- also reines divide et impera - das Motto, welches alle Bereiche unseres Lebens
beherrscht und damit unfrei macht - wir sind damit Spielball der Macht
Die Dinge sind immer nur die beiden Seiten 1 Medaille
Gott <> Teufel 2 beiden Seiten 1 Medaille - die eigene Vorstellung - Realität
der eigenen Schöpfung
Die Kirche untersteht mit El Schaddai dem Satan ( die andere Seite der Medaille
universelles Bewußt. ) Die Kirche praktiziert und gibt damit vor
- die Trennung vom Nächsten und damit zwangsläufig von Gott
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Reichskonkordat
●

ist viel mehr als nur die Abgabe der Kirchensteuer - es ist eine Anerkennung der Zwei-Schwerter-Theorie (danke an Selim K.) - das Rangverhältnis kaiserlicher <> päpstlicher Macht
päpstliche Bulle Unam Sanctam (lat.: Eine heilige (Kirche)), am 18. November 1302 von Papst
Bonifatius VIII. gegen König Philipp IV. dem Schönen von Frankreich erlassen. Beide sprachen
sich gegenseitig das Recht ab, die französischen Kleriker zu besteuern.

●

●

Die Bulle ist die umfassendste Begründung einer aus dem Papst-Primat abgeleiteten
päpstlichen Weltherrschaft in geistlichen wie in weltlichen Angelegenheiten: „Die eine
heilige, katholische und apostolische Kirche müssen wir im Gehorsam des Glaubens annehmen
und festhalten“ <=> Unterordnung der Monarchen „Nun aber erklären wir, sagen wir, setzen wir
fest und verkünden wir: Es ist zum Heile für jegliches menschliche Wesen durchaus unerlässlich, dem römischen Papst unterworfen zu sein“
Das "weltliche Schwert" untersteht dem "geistlichen Schwert", es wird vom Papst eingesetzt und
geduldet oder anders ausgedrückt: das geistliche wird von der Kirche geführt und das weltliche
für die Kirche. Darüber hinaus soll die geistliche über die weltliche Gewalt Recht sprechen,
wobei sie selbst nur Gott verpflichtet ist. ( königliche Häupter werden in den Kathedralen vom
Erzbischof gekrönt ) - sog. 2 Schwerter Theorie { danke an S. Kücück }
was ist dann die BRD .... Nachfolger des Deutschen Reichs ?
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Paulskirchen Verfassung
Artikel V. § 144. Jeder Deutsche hat volle Glaubens- und Gewissensfreiheit.
§ 147. Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbstständig,
bleibt aber den allgemeinen Staatsgesetzen unterworfen. Keine Religionsgesellschaft
genießt vor andern Vorrechte durch den Staat; es besteht fernerhin keine Staatskirche.
§ 148. Niemand soll zu einer kirchlichen Handlung oder Feierlichkeit gezwungen werden.

Peter Christof
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T I N G unsere Vergangenheit - die Lösung für unsere Zukunft
Die Goldborde zeigt:
hier herrscht die
Virginia Company
es existiert kein
Menschen- oder
Völkerrecht
( in jedem us Court ).

Kann eine Corp., welche sich von der Kirche autorisieren ließ ( Lehnsherr ) und durch die Virginia
Company gegründet wurde, Staat bezeichnen ? - ist deren Soldaten ( Heer ) nicht einfach nur
Freischärler ?
Damit fällt alles unter räuberischen Überfall und Plünderung !

T I N G unsere Vergangenheit - die Lösung für unsere Zukunft
kein Gesetz ohne gültige Verfassung

- eine völkerrechtlich korrekt in die Welt gesetzte Verfassung kann nicht ohne
das Volk aufgehoben werden; daher sind weder die 1849 noch die 1949 Verfassungen jemals aufgehoben worden !
Alle DR Gesetze basieren nach der gewaltsamen Auflösung der MärzParlamente / der Nationalversammlung auf einem Gesetz Nr. 628 mit dem Namen
DR Verfassung von 1871, welche aber wegen der Unmöglichkeit der Aufhebung der Paulskirchenverfassung niemals rechtswirksam in Kraft treten konnte
( es können für 1 Gebiet nicht 2 Verfassungen existieren ) - damit sind alle DR
Gesetze ( BGB, GVG, ZPO, StPO, … ) nichtig
Auch die BRD bezieht sich auf DR Gesetzbücher bzw. bemüht sich durch
„Neuschaffungen“ mit demselben Namen alle DR Bezüge zu eliminieren
Wir sind durch alle möglichen Vertragsbindungen zur BRD Teil des Systems
inkl. des DR´s - daher erlazuben sie sich, auf uns durchzugreifen !
Wir können dies beenden: den Personalausweis, den Reisepaß zurückgeben
und uns abmelden (beachte die Grenzvereinbarungen der Staatssimulationen)
- das hat auch Auswirkungen auf eine mögl. Arbeit !
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für wen gilt denn nun
das BereinigungsG ?
Weder Richter noch
Finanzamt oder
sonstige Machtinhaber
der BRD kümmern
sich darum.

für wen gilt denn nun Gesetze ?
2001 sprach man öffentlich von 12500 Suiziden / Jahr in Dtl. - mit Dunkelziffer, als Unfall
vorgetäuscht dürften wir bei ~ dem 3fachen liegen.
75% davon sollen deutsche Väter sein, denen Richter mit Hilfe GWG Psychologen ihre
Kinder auf ewig entziehen - wie bei den Geschwister Scholl: nicht allein der das Henkersbeil schwingt oder mit dem Messer zustößt ist ein Mörder, sondern im besonderen diejenigen, die dem Mord den Anschein von Recht geben - sie verüben einen Mord am
Menschen und eine Vergewaltigung der Seele.
Man sagt: Niemand hat Dtl. mehr geschädigt als seine Richter.

Niemand hat Dtl. mehr geschädigt als seine Richter.

Niemand hat Dtl. mehr geschädigt als seine Richter.

Ein Staat erläßt Gesetze und
kann diese auch ratifizieren eine
Verwaltung erläßt Verordnungen

Niemand hat Dtl. mehr
geschädigt als seine Richter.
Ohne EG ist das Gesetz
nie eingeführt worden
Ohne Staat keine Gesetze
ohne Verfassung keine
legalen Gesetze oder
Rechtsverordnungen
Es dürfen laut B.Bereini.G
keine neuen Verordnungen
erlassen werden
damit auch kein FAM G
als Ersatz für das FGG
( 1.9.2009 ) und kein
“neuerliches” GVG
weiterhin ohne §15

Niemand hat Dtl. mehr
geschädigt als seine Richter.
Die Polizei handelt ebenso
wie die Staatsanwaltschaft
nach StPO ...
Das Gericht im Zivilverfahren
und der GV
nach ZPO

Niemand hat Dtl. mehr
geschädigt als seine Richter.
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für wen gilt denn nun Gesetze ?
2001 sprach man öffentlich von 12500 Suiziden / Jahr in Dtl. - mit Dunkelziffer, als Unfall
vorgetäuscht dürften wir bei ~ dem 3fachen liegen.
75% davon sollen deutsche Väter sein, denen Richter mit Hilfe GWG Psychologen ihre
Kinder auf ewig entziehen - wie bei den Geschwister Scholl: nicht allein der das Henkersbeil schwingt oder mit dem Messer zustößt ist ein Mörder, sondern im besonderen diejenigen, die dem Mord den Anschein von Recht geben - sie verüben einen Mord am
Menschen und eine Vergewaltigung der Seele.
Man sagt: Niemand hat Dtl. mehr geschädigt als seine Richter.
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kein Staat BRD
Nicht nur das Urteil BVerfG-Urteil 2 BvF 1/73 mit Gesetzeskraft,
für die BRD und Ihre Angehörigen belegt, dass die BRD und ihre
Organe auch niemals ( das keine Rechtsnachfolge )
Besitzrecht auf dem Gebiet des Deutschen Reichs ausüben darf
und durfte: Simpson Doktrin und Briand Kellog Pakt im Völkerrecht
Ihr Vorgehen widerspricht vom 1. Tag dem hier zu Grunde
liegenden römischen Rechts, des „uti possidetis, ita possideatis“

= demjenigen, der das Besitzrecht
ausüben will, muss es auch gehören.
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Ein Gerichtsverfahren setzt aber die Klagefähigkeit des Menschen voraus, der
sich - nicht selbst repräsentieren kann - weil er rechtlich nebensächlich ist, und
NUR die rekrutierende Legitimation in ein Verfahren einbringt, welche das
Verfahren selbst generiert.
Mit Einlassung und Eröffnung des Verfahrens ist der eigene Verzicht und die
Entbindung von Erörterung zu Tatsachen „vereinbart".
Die Tatsachen sind dem Entscheider, wegen allseitig gebrauchter Anscheinsvollmachten direkt nicht vorlegbar.
Es werden nur Sachverhalte statt Tatsachen schiedsgerichtlich entschieden,
weil zur Klageführung es der Klagefähigkeit eines Berechtigten / des Rechtsfähigen bedarf - die Belange der Nebensache Mensch sind nicht
erörterungsfähig !
> nemo iudex in causa sua < Keiner kann Richter in eigener Sache sein

nachfolgend UCC / BIZ / Virginia Company
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> zumindest von den USA ist seit 1933 öffentlich bekannt, daß diese unter Bankrott
handelt ( UCC )
> alle beteiligten Länder des 1. Teils des unabgeschlossenen Weltkrieges unterschrieben
in Wien zwischen 1928 und 1933 solche Bankrotterklärungen. D.h. im Deutschen Reich /
seinem Rechtsnachfolger wäre daran weiterhin gebunden & wir damit weiterhin versklavt
der Ablauf könnte sich wie folgt dargestellt haben: Die Banken haben den Staaten erklärt:
entweder ihr seid Bankrott, dann gehört alles uns oder ihr gebt Euer Pfand und das sind
die Bürger - sie wurden als Pfand mit dem Moment der Geburt hinterlegt - identisch wie
man eine goldene Uhr zum Pfandleiher bringt; die Uhr kann sich auch nicht dagegen
wehren. Nun verwundert es nicht mehr, daß die City of London und die BIZ sowie ihre
Angestellten Extraterritorialität genießen und die Queen ohne Einladung des Lord Majors
nach dem Ablegen all ihrer Insignien der Macht die CoL nicht betreten darf.
Was sind wir „Bürger“ - nur Bürgen der bankrotten Staaten, verpfändete „goldene“ Uhren
und damit nicht nur völlig rechtlos, sondern auch eine Sache, ohne Sachen“recht“, denn
sie ist ja verpfändet.
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●

globalisierte Wirtschaft <=> BIZ - Bankensysteme
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden ihre Statuten so geändert, dass alle
europäischen Zentralbanken, auch die der sozialistischen Länder
(mit Ausnahme der Sowjetunion und der DDR) Mitglieder wurden.
BIZ / Basel verwaltet Teile der internationalen Währungsreserven und gilt
als Bank der Zentralbanken der Welt - eines D E R Machtzentren der Welt.

●

Die BIZ ist eine internationale Organisation und mit eigenem Rechtsstatus.
Obwohl es sich formal um eine schweizerische Aktiengesellschaft handelt,
gilt die BIZ nach dem Haager Vertrag als eine internationale Organisation
und ist damit dem Völkerrecht unterworfen
Peter Odintsov – Interview with a Swiss banker done in Moscow 30.05.2011

Attentate wurden von Schweizer Banken finanziert
„Der Geheimfond - es geht um nicht verbuchte Billionen - der Bank dient
mittels Barauszahlungen für Attentate, um Streiks und Revolutionen sowie
Parteien zu finanzieren. Ich weiss, dass einige Personen, die Bilderberger
sind, die Tötungsbefehle erteilten. Sie zerstören unsere Industrie und ganze
Nationen mittels „Staatsbankrott“. Sie wollen alle Werte zerstören, für die die
Schweiz steht; Ihr wirkliches Ziel ist es, Europa zu zerstören“.

T I N G
●

in der „Tradition der
Ostindien Company
ihre Gewinnmaximierung
erfolgte durch Sklavenverschiffung in die us Südstaaten, Verbringung der
Baumwolle zu engl.
Bauern, Verkauf der
minderwertigen Kleidung
nach Indien ( Verbot der
Kleidungsproduktion )
und dem Halten der Chinesen
in der Opiumabhängigkeit.
= < Globalisierung > heute
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●

●

●

●

●

●

Ostindien Company
Protektionismus dient dem Aufbau und dem Wohlstand des eigenen Volkes
eine Feudale = Sklavengesellschaft ist für kreative Entdeckungen ungeeignet
Lord Shellburn = Chef des geheimen Nachrichtendienstes der Ostindien
Company ( Nachfolger Lord Palmerston ) das System der Sklaverei diente
als Mittel die USA zu spalten und so die Kontrolle zurück zu bekommen
Adam Smith nannte das Sklavereisystem der Ostindien Company Freihandel
- heute Globalisierung - dieses zerstörte auch tatsächlich den amerikanischen
Süden. Die engl. königl. Afrika Gesellschaft brachte die Sklaven nach USA
75% der Baumwolle der Südstaatenplantagen kamen nach England; engl.
Bauern verarbeiteten zu Hungerlöhnen diese zu Textilien geringer Qualität
diese kamen nach Indien, denen England verbot für sich selbst zu produzieren; bezahlt wurde mit Opium, welches nach China gebracht wurde und dort
teuer verkauft - dort wurden gewaltsam Millionen abhängig gemacht
< die Existenzgrundlage des brit. Imperiums - kein Teil durfte
herausbrechen, da dann das Gesamte zusammen brechen würde
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ASGARD
Rechtskreise
isolierte
Betrachtung

- Heimatland der freiheitsliebenden Asen

bankrotte &
„Staaten“ mit VETO Recht in der UNO

UN / UNO
Treuhand
Charta XI 73 ff

Befreiung
aus dem
Rechtskreis

BRD
alliierten Fremdverw.
Treuhandgebiet ?

c.d.m.
unbeseelte Entitäten
genannt Personen

BIZ
HGB: Pfandsachen
zahlungspflichtige
Bürgen / Treuhänder

„anerkannte“ = unterworfene, damit unfreie
Staaten { NL }
BIZ

BRD Verwaltungsmitglieder - erkennen
GG an, gültige BGBl.

Asgard
die Menschen
überpos. NR
staatl. Schutzgemeins.
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Aussage Heinz Oppel:

es liegt ein Brief vor, daß die Amerikaner die Besatzung aufgehoben haben.
Warum auch nicht - schließlich hat sich die BRD und mit allen Bewohnern
des Bundesgebietes der UN / UNO unterworfen - durch ihre Mitgliedschaft.
Befürchtung:
durch Anwendung der UN RES 56/83 stellen sich alle staatl. Selbstverwaltungen
freiwillig unter die Vorherrschaft der Hauptalliierten
Es spielt also keine Rolle, ob unsere Ketten direkt oder indirekt laufen - wir sind
weiterhin unfrei.
Daher sprechen wir von Souver'nen, welche Angehorige Asgards sind - denn

lebe und verhalte Dich wie der Souver'n, der Du bist
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Ziel der PSE Befreiung aus dem Rechtskreis der B R D (was jedoch nicht genügt)
Steffen => der Fiktion ( mit dem Namen verknüften, „genehmigten" Übernahme )
der Treuhandschaft (CQV-Trust) <> den Fiduziar zu entziehen
- heutige Erkenntnis: Bindung der Gebursturkunde an den CQV Act
Lösung:
Amicus Curiae (lat.: Freund des Gerichts) bezeichnet eine Person oder eine
Organisation, die sich an einem Gerichtsverfahren beteiligt, ohne selbst Partei
zu sein {jemand, mit (ad)ministrativen Rechten ausgestatteter..}
Der Ministrator - der aufwartende Diener / der Beistand, Ratgeber, der dem gerichtl.
Redner die nötigen Rechtsgründe u. Tatsachen an die Hand gab, auf die er seinen
Vortrag gründete ( = Zeuge, von dem der Redner die Tatsachen entnimmt).
=> der beseelte, lebende Mensch kann nur als Ministrator dabei sein, da keine Person.
Die Klageführung kann nur durch einen Berechtigten erfolgen, der selbst
Klagefähigkeit besitzt - daher kann sich auch ein Anwalt in eigener Sache
nicht selbst erfolgreich vertreten, da er nun selbst zur Nebensache wurde.
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Menschwerdung: der Mensch und die legale Fiktion
Briefkopf

Text

Initialen
- alleiniger Ministrator für den natürlichen, beseelten
und lebendigen Menschen
als alleiniger Ministrator, der nicht Partei ist, bin ich von dem
natürlichen, beseelten und lebendigen Menschen gebeten worden,
zu ministrieren und Sie zu informieren, daß Ihr gesendeter, nicht
unterschriebener Entwurf den Adressaten nicht erreichen kann.
Die Fiktion einer legalen Person _______________, die Sie zu
erreichen versuchen ist gemäß CQV unerreichbar {nicht lebend
gemeldet}. Der CQV-Trust mit der Nr. (Ihr AZ: ______________ )
wurde geschlossen; dadurch ist kein Gebrauch mehr möglich.
Alle Erklärung des Menschen sind im Rathaus hinterlegt; dort
können Sie weitere Info beziehen.

Initialen = Unterschrift

alleiniger Ministrator für den freien, natürlichen, beseelten und lebendigen Menschen
___________ der alleinige Namensinhaber,
ewig, uneinschränkbarer Begünstigter als treugebender Direktor
Hinweis: es existiert kein Treuhänder mehr, welcher im Sinne, im Auftrag oder durch die
BRD oder einen anderen "Auftraggeber" in Anspruch genommen werden kann
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ASGARD

- Heimatland der freiheitsliebenden Asen

Was ist der Mensch hier und heute ?
er ist unbewußt, desinteressiert, lebt in seinem eigenen kleinen Hamsterrad,
komplett manipuliert, konditioniert, desinformiert ( falsche Wahrheiten, Propaganda, Parolen ) und Angst gesteuert. Wir leben nicht die Realität,

sondern die uns von außen eingetrichterten Glaubensmuster
Also: wenn wir uns befreien wollen, dann müssen wir nicht nur alle Ketten lösen,
sondern auch alle Irrtümer und althergebrachten Glaubensmuster aufgeben
1. Aufgabe: Lösen

wir uns von allen Illusionen

1. Frage: wer sind wir ?
wir verwenden Begriffe wie Germanen und Deutsche, ohne zu wissen
welchen Ursprung sie haben und welche Bedeutung ihnen zugewiesen
wird
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verschiedene Volksstämme - vereint durch ihr Indigenat
http://www.wer-weiss-was.de/theme143/article5418452.html
http://www.milanstation.de/cgi-bin/yabb24/YaBB.pl?num=1311233049/0#0
zur Herkunft des Wortes „deutsch“:
- achtet auf die Begriffe und Namen Zum Ursprung von „deutsch“ + „Deutsche“ gibt es viele „Deutungen“.
In der von der „politischen Korrektheit“ bestimmten Literatur steht, dass
„deutsch“ von „diot“ / „diota“ / „thiota“ = „Volk“ stamme.
Das ist eine Verdrehung. „Volk“ hieß früher „folc“ / „folk“, „fulka“.
In althochdeutschen / germanischen Wörterbüchern steht zu „dio“ /
„diotuom“ / „dionost“ = „Knechtschaft“ / „Sklaventum“, „Sklaverei“,
=> „thiob“ = „Dieb“, „thior“ = „Tier“ => also Tieren gleich,
„diotliut“ = „heidnische = dumme / ungebildete Leute“ („Volk der Heiden“)
Im gotischen Wörterbuch aufbauend auf der gotischen Christenbibel, der
Wulfila-Bibel „Deutsche“ => „zum Heiden-Volk gehörig“ mit dem Wort
thiudisko => „dius“ = „(wildes) Tier“, „thius“ = „Haussklave“.
Das Haupt-Ursprungswort ist „thiudisk“ hieß nur „heidnisch“ (Volkssprache )
und darüber hat sich „deutsch” für uns eingebürgert
http://www.fastwalkers.de/00000198670085403/index.html
Erhard Landmann (12. Mai 2010): In vielen Sprachen hat man „deot,
teot,diut“ mit dem Wort „Gott“ übersetzt., obwohl es nur „te ot, de ot, de od“ ,
die Galaxie „Od, Ot“ ist. So ist „Deot diota“ das „Volk“ aus Ot“,
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ASGARD

- Heimatland der freiheitsliebenden Asen

Am 19.10.2011 fuhren Johann und ich nach Den Haag ( ich sage aus ganzem
und freudigen Herzen tausend Dank an für die Fahrt, seine Begleitung, Unterstützung ... )

1. Haltepunkt der Reise:
IStGH, ein Gerichtshof in dem nur Individuen angeklagt werden können
Es existieren bzw. sind tätig für die gesamte Welt mit ca. 7 Milliarden
Menschen 6 Richter: Ghana Akua Kuenyehia, Bolivien René Blattmann,
Costa Rica Elizabeth Odio Benito, Südkorea Sang-Hyun Song, Deutschland Hans-Peter Kaul, Mali Fatoumata Dembélé Diarra !
Aus dem OTP Information Desk kamen 2 Mitarbeiter, die mir mitteilten, daß mein Fall niemals wirklich angenommen werden wird, da das
Dramatische, was in Afrika passiert ( Ruanda & Kongo wurden als Bsp.
genannt ), der gesamten Aufmerksamkeit des IStGH bedarf
< Illusion, daß ein IStGH für Menschen in Europa einen Finger rühren wird >
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Am 19.10.2011 fuhren Johann und ich nach Den Haag ( ich sage aus ganzem
und freudigen Herzen tausend Dank an für die Fahrt, seine Begleitung, Unterstützung ... )

1. Haltepunkt der Reise: Resümé - IStGH
ist ein zahnloser Tiger; eine Farce für die Welt, die glauben soll, daß es so
etwas wie Recht für jedermann und jede Frau gibt. Wie auch in der BRD,
welche einen der 6 Richter stellt. Es existiert nur „Hollywood“, eine
Illusion, inszeniert, um die Menschen ruhig zu stellen / ruhig zu halten.
Evtl. mag die Flut an Klagen gegen die BRD auch etwas dazu beigetragen
haben; evtl. hat auch der deutsche Richter Hans-Peter Kaul „hausintern“
interveniert {gemäß Vorgabe} - sicher ist nur eines: die weltweite Macht: UN /
UNO, welche sowieso im Dezember 2009 ( zum Glück erfolglos ) bereits als die
Eine Weltregierung ( NWO ) fest installiert werden sollte, ist auch eine
hier eine feste Größe ( der UN - Daumen nach unten = Exitus ) !
Konsequenz für uns: Lebe als der Souverän, der Du bist
und übernehme Verantwortung - lebe frei !
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ASGARD

- Heimatland der freiheitsliebenden Asen

Resümee IStGH
D.h. wir können wahrhaftig niemals die Verantwortung für unser Leben
und unsere Bedürfnisse - auf Recht, Gerechtigkeit, Sicherheit, Gesundheit,
Wohlstand, Bildung, .. an irgendjemanden übertragen !
Da also auch dies eine Farce ist, werden wir
durch uns selbst eine Vorgehensweise etablieren, welche durch uns und immer mit uns
( denn niemand kann sich entziehen, denn
dann gibt er unmittelbar seine Souveränität
auf ! ) der herrschenden Willkür Einhalt gebietet. Dabei dürfen wir niemals vergessen,
daß 1995 der Versuch, die „Treuhandfunktion“
der UN zusammen mit der Streichung der
Feindstaatenklausel zu beenden, fehlschlug;
d.h. beides ist voll umfassend noch aktiv und
dürfte die Erklärung für die Unfreiheit sein
- als weisungsgebundene Befehlsempfänger
kann niemand, der der UN Treuhand unterstellt
ist, eine eigene oder freie Entscheidung fällen.
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ASGARD

- Heimatland der freiheitsliebenden Asen

abschließender Haltepunkt der Reise - Department of foreign affairs:
über 3 „Vorstufen“ kam dann Frau N. R.
Diese teilte uns mit, daß sie unsere Ratifizierung der HLKO ( Beitritt zur
HLKO ) nicht annehmen kann / wird, da wir keinen Staat repräsentierten. Auf meine Frage, weshalb „wir keinen Staat repräsentierten“
- weil dieser nicht von der UN anerkannt und dort gelistet ist.
Auf meinen Hinweis auf die Staaten in der UNPO Liste, meinte sie nur,
daß sie dieses nicht kenne.
Der Haupttext der Haager Konvention „betreffend die Gesetze und Gebräuche des
Landkriegs“ - wir beriefen uns direkt auf die Artikel 3 und 4
<3> Diese Übereinkunft soll sobald wie möglich ratifiziert werden. Die Ratifikationsurkunden sollen in Den Haag hinterlegt werden. Über die Hinterlegung jeder Urkunde soll eine beglaubigte Abschrift allen Vertragsmächten auf zugeleiltet werden
<4> Die Nichtsignatarmächte können dieser Übereinkunft beitreten. Sie haben zu
diesem Zwecke ihren Beitritt durch eine schriftliche Benachrichtigung bekanntzugeben, die an die Regierung der Niederlande zu richten ...
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Resümee - HLKO Registratur im NL - Department of foreign affairs :
seit wann ist eine einfache Mitarbeiterin so weit oben in der Entscheidungshierarchie, daß sie entscheiden kann, was Staat ist und was nicht
bzw. die Dokumente und damit die Eintragung verweigern kann.
Auf mich machte Frau N. R. einen fast verschüchterten Eindruck und
war dabei „krampfhaft“ bemüht, uns abzuschütteln { wundert nicht; als
Teil des Systems kann sie kein Souverän sein }.
Wiederum blockt alles die UN - welches uns einmal als zahlungspflichti
gen „Treuhänder“ nicht verlieren will und zum Anderen niemanden in
seine Unabhängigkeit, Freiheit und Selbstbestimmung entlassen kann.
Jede Souveränität des Menschen und die Schutzgemeinschaft
seines eigenen Staates, der noch dazu UN unabhängig agiert,
ist die größte Gefahr des Plans der NWO !
- Warum wird wohl überall zu Revolutionen aufgerufen ?
um über das Chaos mittels Waffengewalt die NWO zu installieren.

T I N G unsere Vergangenheit - die Lösung für unsere Zukunft
ASGARD

- Heimatland der freiheitsliebenden Asen

Lebe als der Souverän, der Du bist
und übernehme Verantwortung - lebe frei !
Also nicht nur beim IStGH sondern ebenso bei der Registrierung der NL
Regierung als Unterzeichnerstaat für die HLKO werden alle öffentlich
zugängliche Information
als Lügengebilde entlarvt.
Es existiert weder irgendein Gerichtshof, der
wahrhaftig für die Menschen da ist - sondern
nur Illusionen:
EuGH, IGH, IStGH ...
Wie konnten wir nur
denken, das Neue & das
Alten zu verbinden ?
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Die OVG Entscheidung ist korrekt im Sinne des Völkerrechts; aber der
Vorgang als solches wird von der Macht der etablierten Scheinstaaten
nicht akzeptiert. In sich logisch nachvollziehbar, denn sie als Scheinstaaten bedürfen der Gewalt der um ihre Macht aufrecht zu erhalten; ein
wahrhaftiger Staat ( J. J. Rousseau: Gesellschaftsvertrag / Kontraktualismus ), zeigt nicht nur den Unterschied auf, er macht die Lüge, die
Farce, das Hollywood - Gebilde offensichtlich - er ist die Wahrheit !
Wie soll die UN weiter existieren, wenn die Lüge / Hollywood nicht
mehr greift ? <= Bürger Pfandware ( entmenschlicht ) - sie haben sich
damals dem sog. Völkerbund, heute der UN unterworfen ( ein Kriegsinstrument ) Die UN ist die Iinstitution zur weltweiten Verhinderung von
Recht, Freiheit, Gerechtigkeit und Selbstbestimmung - alle Unterzeichnerstaaten werden Teil des weltweiten Treuhandsystems geworden sein;
kein Wunder, daß illegitime (BRD) Urkunden überall angenommen
werden - die Weltzentrale hat es so verfügt.
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Wir können auch nur dann wahrhaft Souveräne sein, wenn wir weder
Teil eines Treuhandsystems sind, noch einen Lehnsherrn haben - siehe
England, die englische Krone und ihre Kolonien: Papst Innozenz III &
Prinz John; es macht weder Sinn, noch erhöht es die Glaubwürdigkeit,
mit einer Anzeige beim IStGH zu drohen. Die vergebenen AZ. sind nur
mehr Teil der Farce der Hollywood - Aufführung, denn es bedarf zweier
interner Schritte beim IStGH, bis ein Fall in die Abarbeitung - wir warten - bis die eingetretene Realität ein Handeln überflüssig gemacht hat.
Was sahen wir in Den Haag ? - ein Spiegelbild !
- alle spiegeln uns unsere eigene Unfreiheit ! - die wir als Lebensmuster
verinnerlicht haben, daß wir sie in jedem Augenblick leben !
-- daher ein Danke an die Mitarbeiter des IStGH und ganz besonderes
an Frau N. Rijssen, denn sie haben es mehr als gut gemacht !
- sie waren großartige Spiegel !
- sie zeigten uns die Wahrheit, die wir ohne ein Spiegelbild nicht sehen!
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Sie können uns auch nichts anderes als Hilflosigkeit und Verneinung
zeigen / spiegeln, denn dies ist unser eigenes Leben ! - wir leben in /
unsere eigene Hilflosigkeit --- jeden Tag und merken es nicht mehr !
es ist eine gemeinsame, weltweite Illusion, die auch wir selbst auf
rechterhalten (dürfen wir dann noch verdammen ?)
Wie soll ein Verwaltungsangestellter mehr können, als wir selbst ?
- wir geben ihm keine weiterreichenden Möglichkeiten und aus sich
kann er sie als Angestellter / Beamter nicht schöpfen ( weder ist es ihm
gestattet noch hat er die Möglichkeit aus dem Nichts heraus nicht );
wie soll dann ein EuGH, IGH, IStGH etwas anderes realisieren können?
Die Reise hat der Lüge ihre Maske vom Gesicht gerissen
- wir geben der Illusion keine Kraft mehr ( in diesem Irrtum sind wir
Helfershelfer der Organisationen, von denen wir uns befreien wollen ).
Wir erinnern uns an uns selbst zurück ! Wollen wir frei sein ?
- dann müssen wir als der Souverän leben, der wir zu sein wünschen !
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Mit jedem Blick in die Augen unseres Gegenübers sehen wir uns selbst
- wie ihr von diesen Augen gesehen / gespiegelt werden.
- das ist die ganze Wahrheit dieser Welt, unserer Existenz !
wir werden nur dann in unserem Gegenüber ein anderes
Spiegelbild sehen können, wenn wir uns selbst ändern !
- und nur dann, wenn wir die gewünscht Vorstellung
unseres gemeinsamen Traumes vorleben, können wir es
als Teil von unserer erträumten Wirklichkeit auch erleben

Diesen Weg der Wahrhaftigkeit ( Ting und Asgard ) können wir nur als
wahrhaftige Souveräne beschreiten ! - mit jeder Annäherung an das
„alte System“ kann uns dieses keinen Anknüpfungspunkt anbieten.
Da wir dieses System mit Asgard verlassen haben, sind wir nun auf uns
selbst angewiesen - nur für die alten Bündel passen; unser neues Bündel
ist inkompatibel - zudem paßt es zum Geist des Neuen nicht am Alten
anzudocken. Daher: lebe und handle als der Souverän, der Du bist losgelöst
vom alten System - etabliere in Eigenverantwortung das Neue:
Asgard
im Geist des Ting
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Eine neue Staatsgründung ist wie ein
Neugeborenes: Schuldenfrei, die einzige Lösung
Daher haben wir Asgard gegründet, im Wissen, daß wir nur dann ein anderes
„Morgen“ erschaffen können, wenn wir die Dinge verändern, welche zu dem
„Heute“ führten.
So haben wir uns des Ting´s besonnen, in welchem alle auf einer Augenhöhe
die Zukunft der Gemeinschaft festlegen - niemand kann oder darf dem
Einzelnen die Verantwortung dafür nehmen.

Asgard

ist viel mehr als eine staatliche Lösung, im Völkerrecht
verankert, es ist viel eher eine Philosophie, eine
Gedanke, eine „Paradies“-Vision eines neuen, alten
Miteinander in einer Gemeinschaft, in welcher die
Eigenverantwortung wahrhaftig gelebt wird.

.
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unser Lösung erfolgt aus der Grundfrage zu Souveränität und Legitimation
Souveränität

Legitimation
TING

eine neue Kombination aus
Kontraktualismus & Gesellschaftsvertrag
Volkssouveränität &

Rechtssouveränität

Indem das Volk internationale Pakte
als ihrer Souveränität übergeordnet
erkennt das Naturrecht an
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.

ist viel mehr als eine staatliche Lösung, im Völkerrecht verankert,
es ist viel eher eine Philosophie, eine Gedanke, eine „Paradies“Vision eines neuen, alten Miteinander in einer Gemeinschaft, in
welcher die Eigenverantwortung wahrhaftig gelebt wird.

unser Lösung erfolgt aus der Grundfrage zu Souveränität und Legitimation
Souveränität

Legitimation
TING

eine neue Kombination aus
Kontraktualismus & Gesellschaftsvertrag
Volkssouveränität &

Rechtssouveränität

Indem das Volk internationale Pakte als ihrer
Souveränität übergeordnet anerkennt
Priorität 1 das Naturrecht
2 die M R K
3 PübupR
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Wir wählten selbst unsere Anführer
- kein Gottesgnadentum !
im Thing / Ting

wurde gleichberechtigt die Lösung gefunden.
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Bedeutung: Souveränität <> Souverän <> souverän
überlegen: der Sache gewachsen, über den Dingen stehend
erhaben: besser, führend, überragend, vorherrschend, abgeklärt, überlegen
Machthaber: Fürst, Landesvater, Oberhaupt, Regent, Staatsmann, Anführer,
autark: autonom, eigenständig, eigenverantwortlich, emanzipiert, frei,
selbstverantwortlich, souverän, unabhängig, unbehindert, ungebunden,
uneingeschränkt, sein eigener Herr, von selbst, selbstständig
Unter dem Begriff Souveränität versteht man in der Rechtswissenschaft die
Fähigkeit einer natürlichen oder juristischen Person zu ausschließlicher rechtlicher
Selbstbestimmung. Diese Selbstbestimmungsfähigkeit wird durch Eigenständigkeit
und Unabhängigkeit des Rechtssubjektes gekennzeichnet und grenzt sich so vom
Zustand der Fremdbestimmung ab.
Unter einem Souverän versteht man den Inhaber der Staatsgewalt ( in Res publica
ist dies das Staatsvolk ). Zur Zeit des Absolutismus war der Souverän der König
Der Souverän übt seine Macht absolut und unteilbar aus, besitzt das Monopol,
Gesetze zu erlassen und aufzuheben, ist oberster Kriegsherr, Lehnsherr und
Richter, trifft oberste Finanzentscheidungen, lenkt dirigistisch die Wirtschaft, setzt
die Staatskirche durch und ernennt alle Minister und Beamten < unser Ting
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Alle Handlungen unterliegenden dem Geist des Ting
Jeder Angehöriger, jeder Staatsbürger, jeder Ase ist Souverän
daher hat er sich auch gemäß dem vereinenden Geiste so zu
verhalten
Als der Souverän wurde (wird) der König bezeichnet;
ein wahrer König ist der Diener seines Volkes
Dieser nimmt freiwillig die Bürde seiner Verantwortung
und schiebt niemanden die Schuld zu
Irrtümer und Fehler gehören zum Leben eines Menschen
dazu kann und muß man stehen - man sollte aber auch
daraus lernen.
Ich wünsche mir Vertrauen, also werde ich mich so verhalten,
daß ich des Vertrauens würdig bin.
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TG und seine Bedeutung
Ting Genossenschaft
Ting Gemeinschaft
Ting Glaube
T in g

der Kreis steht

Ting Geist
= Geist des Ting
Treu Geber

für die Harmonie
und für den Erdball
Yggdrasil für das Leben
die 4 Seiten: ein Haus
welches alle wahrhaftigen Menschen aufnimmt und ihnen ein
gemeinsames Schutzdach bietet
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Der Geist des Ting
Freiheit ist ein Synonym für Verantwortung
in der Ratsversammlung und
im alltäglichen Miteinander
Was Du nicht willst, das man
Dir tu, das füge auch
keinem Anderen zu
Was Du möchtest, das
man Gutes Dir tue, das
tue einem Anderen
Jeder hat sich so zu verhalten,
daß Niemand mehr als unvermeidlich belästigt oder behindert wird

in allen Rechtsfragen
gebunden an:

Gerechtigkeit
Wahrheit
Ausgewogenheit
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Volk A S G A R D´s

Mit diesem Indigenat ( also der definierten Zugehörigkeit
zu einer eigenen „Volksgruppe“ ) und dem Ablegen der
Bezeichnungen Germane oder deutsch / Deutscher
- wie aufgezeigt „dio“ / „diotuom“ / „dionost“ = „Knechtschaft“ /
„Sklaventum“, „Sklaverei“, und „thiob“ = „Dieb“, „thior“ = „Tier“
„diotliut“ = „heidnische = dumme Leute“ („Volk der Heiden“)
thiudisko => „dius“ = „(wildes) Tier“, „thius“ = „Haussklave“.
erinnern wir uns unseres Ursprungs und erhalten in dieser
Erkenntnis unseren eigenen Namen zurück - wir beenden
die Knechtschaft - da wir den Sklavennamen nicht mehr
akzeptieren: nicht mehr in Unwissenheit nutzen / tragen
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Um dem gemeinsamen Geist des Ting, welcher nicht nur das tragende
Element in der Ting Gemeinschaft sondern auch in Asgard und für alle
Angehörige, alle Asen, alle Staatsbürger Asgard´s ist, bewußt sein ihm
zustehendes Gewicht zu verleihen, schlage ich vor, daß wir uns gegenseitig
ein Versprechen geben:
wir sind hier zusammengekommen, um in Freude,
Vertrauen und Dankbarkeit jedem Menschen in die Augen
zu schauen, im Wissen, daß diese Gemeinschaft getragen ist,
durch den gemeinsamen Geist des Ting,
in diesem Geist des Ting:
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ist jeder Eine / Einer unter Gleichen in vollkommener
Gleichberechtigung, bei unserem Streben nach Einheit,
einem Leben in Einklang und Harmonie
jeder ist eingebunden und mit jedem verbunden in
gegenseitigem Beistand und Verbundenheit im Zeichen
des Lebensbaumes Yggdrasil, der Weltenesche
Alle Eidgenossen, alle Angehörigen, alle Asen, alle Staatsbürger Asgard´s haben dieses Versprechen auch gegenüber
ihrem Staat und allen anderen Staatsangehörigen, insbesondere als Teil dieser staatliche Schutzgemeinschaft, gegeben

