
Da der Zusammenhang mit PERSON und Mann/

Frau, sowie mit den C'estui Que Vie Acts und 

der absoluten Recht– und Staatenlosigkeit 

jedes einzelnen PERSONalausweisinhabers 

immer noch nicht verstanden wird, hier ein 

Vergleich oder Gleichnis: 

 

Das ist ungefähr so, als wenn man mit einem 

Auto fahren will, was keine Räder hat und sich 

immer und immer wieder darüber beschwert 

und quatscht warum nicht. Die Räder schraubt 

mir keiner dran, das muß ich schon mal selber 

machen. 

 

Anstatt sich zu bewegen, T U N, um sich Räder 

zu besorgen und losfahren zu können. 

 

98 % aller hier existierenden PERSONEN reden 

davon wie es nicht geht. Aber 2 % von 

beseelten lebenden Männern und Frauen 

fahren bereits mit ihrem Auto. Sie sind keine 

Sklaven mehr und diskutieren nicht auf einer 

Müllhalde oder Friedhof. Made by „BRD“. 
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Das goldene Zeitalter 

beginnt ab jetzt!  

1914 - 2014 

 

Ende des 100 jährigen Krieg. 

 

Ende des bestehenden 

Geld– und 

Wirtschaftssystem. 

Die Firma IGH 

(zwangsvollstreckt) 

 „urteilt“ im Dezember 2013: 

Firma „Bundesrepublik 

Deutschland“ du hast zu 

verschwinden. 

 

Firma „Polizei“ sagt: Ja das 

stimmt! 

Beseelte Männer und 

Frauen befreien sich 

aus der Sklaverei. 

 

PERSONEN brauchen 

einen Staat, Regierung 

und PERSONalausweis. 

Die deutschen 

Heimatländer beenden ihre 

Versklavung. Mit ihrer 

Proklamation und 

Willenserklärung. 

 

Die „Polizei“ und  

„Rechtsanwälte“ (etc.) 

auch? 

Die Schöpfung richtet. Nicht 

der M e n s c h. Alle 

Straftaten bleiben so lange 

bestehen, bis die 

universelle, niemals 

veränderbare 

Gesetzmäßigkeit gerichtet 

hat. Das Universum vergisst 

nichts. 

Fazit: Viele beseelte, 

lebende Menschen sind 

leider zu dumm um mit dem 

wundervollen Geschenk der 

Schöpfung umzugehen. 

 

Von willkürlichen 

PERSONEN (BRD u. a.) rede 

ich erst gar nicht. 
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