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                         Heute, ein Abend im Geist des Ting
                   Dazu heiße ich Euch herzlich Willkommen      

Ich freue mich auf diesen gemeinsamen Abend, das Wiedersehen mit so Vielen

Es  ist mir ein wahres 
Vergnügen, Euch diese 
Erkenntnisse heute 
vortragen zu dürfen
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Freeman on the land  -  Ehrenmensch in diesem Land

Warum dieser Titel 
und der weitere Hinweis auf die notwendige Menschwerdung

Denn  es  gilt: die Macht  bedarf  ihrer Sklaven 

In Matrix I wird zum Schluß gesagt:
„ich weiß, Ihr habt Angst vor Veränderung.
 Ich zeige Euch eine Welt ohne Gesetze, eine Welt ohne Grenzen“ 

Was bedeutet: eine Welt ohne Gesetze, eine Welt ohne Grenzen ?
Der Mensch selbst ist grenzenlos. 

Nur diejenige, welche ihn, den Menschen und seine Schöpferkraft begrenzen wollen, 
schaffen Gesetze - diese dienen genau diesem Zweck. Dem Menschen wird die negative 
Illusion vorgegaukelt, daß es ohne Grenzen und ohne Gesetze nicht ginge - ohne diese 
alles im Chaos versinken würde und deshalb seine Freiheit zu minimieren sei. 
Mag es für die Person zutreffen, für den natürlichen Menschen trifft dies nicht zu.
Daher beschreiten wir ab heute den Weg

                                         Von der Illusion zur Wahrheit
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Von der Illusion zur Wahrheit 
Selbstbestimmtheit der eigenen Gestaltung (nach innen). 

Sehnerv hervor, dieser Reiz führt zu einem anderen elektrochemischen 
Prozess im Gehirn (Cortex) und wir meinen, etwas zu sehen - wir sagen 
elektromagnetische Wellen im nm Bereich stehen in signifikantem 
Zusammenhang mit „fester“ Materie ... ( alles sind aber schwingende 
subatomare Teilchen - alles ist reinste Energie )

Das Auge ist das perfekte Beispiel: 
wir sagen „sehenden Auges..“ - 
das Auge sieht gar nichts - es 
erzeugt nur eine gedrehte Spiege-
lung auf der Retina; dort werden 
chemische Prozesse erzeugt, diese 
(ähnl. Botenstoffen) rufen einen 
elektrochemischen Reiz auf dem 
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Damit wir alle von demselben reden, gestattet mir 
einige Begriffe und ihre Bedeutung darzulegen:

Souveränität
wiki: Unter dem Begriff Souveränität (frz. souveraineté) versteht man in der Rechtswissen-
schaft die Fähigkeit einer natürlichen oder juristischen Person zu ausschließlicher recht-
licher Selbstbestimmung. Diese Selbstbestimmungsfähigkeit wird durch Eigenständigkeit 
und Unabhängigkeit des Rechtssubjektes gekennzeichnet und grenzt sich so vom Zustand 
der Fremdbestimmung ab. Geprägt wurde der Begriff durch Jean Bodin (1529 – 1596); er 
definierte den Begriff der Souveränität als die höchste Letztentscheidungsbefugnis im 
Staat. Im Völkerrecht: die Unabhängigkeit eines Staates von anderen (nach außen) und als 
Selbstbestimmtheit der eigenen Gestaltung (nach innen). 

Neudefinition: als Verpflichtung, für den Schutz seiner Bürger zu sorgen. 
- Völkerrecht: komme der Staat dieser Verpflichtung nicht nach, gehe die 
Verantwortung auf die internationale Staatengemeinschaft über. 
Souveränität, deutsch auch „Staatshoheit“, bezeichnet die oberste Kom
petenz zur Machtausübung im Inneren eines Staates.
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Damit wir alle von demselben reden, gestattet mir 
einige Begriffe und ihre Bedeutung darzulegen:

Souveränität
Staatshoheit = „Staatsgewalt innehalten“ - in der Demokratie ist dies die Volkssouveränität
Das Volk als verfassunggebende Gewalt: die Staatsgewalt muss durch das Volk 
legitimiert werden; alle Staatsgewalt muss vom Volk ausgehen (in Deutschland: Art. 20 
Abs. 2 Satz 1 GG, in Österreich: Art. 1 B-VG): die Legitimation der staatlichen Gewalt ! 
Wenn das Volk nicht souverän ist ( was erfolgte ab dem 8. Mai oder spätestens ab dem 23. 
Mai 1945 ), kann dieses weder Staat noch staatliche Gewalt ( = Herrschaft ) legitimieren.

                          Mit der Rede von W. Schäuble am 18.11.2011                              

Nur das Volk in seiner Gesamtheit steht einzig über der Verfassung.
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Selbstkrönung
Wilhelm I.
dürfte völkerrechtlich nicht
verbindlich sein !
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was ist eine debellatio ?

wiki: Mit Debellatio bezeichnet man das durch vollständige Zerstörung und militärische 
Niederringung eines feindlichen Staates herbeigeführte Ende eines Krieges. 
Nach Völkerrecht konnte damit die Annexion einhergehen: die Beseitigung der Staats-
gewalt des debellierten Staates und die Inanspruchnahme des Staatsgebiets durch den 
Sieger. Von manchen wird die Situation des Deutschen Reichs am Ende des Zweiten 
Weltkriegs als Debellation gesehen, was aus militärischer Sicht zutrifft.

"Was heißt eigentlich: Grundgesetz ?"
gekürzte Auszüge aus der Rede des Abgeordneten Carlo Schmid 
im Parlamentarischen Rat, 8. September 1948
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wiki: Der Staatenbund (völkerrechtlicher Verein, teilweise auch Konföderation genannt) ist 
ein Zusammenschluss souveräner Staaten (Mitgliedstaaten, Bundesglieder) mit eigener, 
aber nur lockerer Organisation auf Bundesebene.

Der Unterschied zwischen Staatenbund und Bundesstaat ist, dass im Bundesstaat der Bund 
Inhaber der Souveränität ist, während im Staatenbund die einzelnen Staaten rechtlich und 
wirtschaftlich autonom sind, jedoch eine gemeinsame Union bilden. Davon ist ferner eine 
Konföderation abzugrenzen, welche ein gemeinsames Auftreten in Form einer 
Dachorganisation darstellt und keine Kompetenzkompetenz besitzt.

GGII. Der Bund und die Länder        
           Artikel 23 [Europäische Union, Mitwirkung von Bund und Ländern]
Artikel 24 (1) Der Bund kann durch Gesetz Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche 
                       Einrichtungen übertragen.
Artikel 28 (3) Der Bund gewährleistet, daß die verfassungsmäßige Ordnung der Länder ..
Artikel 32 [Auswärtige Beziehungen] 
            (1) Die Pflege der Beziehungen zu Staaten ist Sache des Bundes.
Art. 133 Der Bund tritt in die Rechte und Pflichten der Verwaltung des 
               Vereinigten Wirtschaftsgebietes ein.
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was ist eine debellatio ?

wiki: Mit Debellatio bezeichnet man das durch vollständige Zerstörung und militärische 
Niederringung eines feindlichen Staates herbeigeführte Ende eines Krieges. 
Nach Völkerrecht konnte damit die Annexion einhergehen: die Beseitigung der Staats-
gewalt des debellierten Staates und die Inanspruchnahme des Staatsgebiets durch den 
Sieger. Von manchen wird die Situation des Deutschen Reichs am Ende des Zweiten 
Weltkriegs als Debellation gesehen, was aus militärischer Sicht zutrifft.

"Was heißt eigentlich: Grundgesetz ?"
gekürzte Auszüge aus der Rede des Abgeordneten Carlo Schmid 
im Parlamentarischen Rat, 8. September 1948

Die debellatio vernichtet für sich allein die Staatlichkeit nicht, 
sie gibt dem Sieger einen Rechtstitel auf Vernichtung der Staat-
lichkeit des Niedergeworfenen ... Oder er muß zur sogenannten 
Subjugation schreiten, der Verknechtung des besiegten Volkes. 
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Es ist allgemein verbind-
lich, daß mit Erlöschen 
des Völkerrechtssubjektes 
durch debellatio auch alle 
Verträge des Subjektes 
enden.

 kein Anspruch auf HLKO

Damit dürften auch alle 
Gesellschaftsverträge 
zwischen diesem 
Völkerrechtssubjekt 
Deutsches Reich und dem

 Deutschen Volk enden !
Dies gilt nicht nur für eine 
mögliche Verfassung, son-
dern auch alle Gesetze 
inkl. BGB, etc.       Die 
Paulskirchenverfassung 
ist nicht erloschen, da sie 
vom Kaiser weder akzep-
tiert noch angewandt 
wurde Rede Carlo Schmidt
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Die Übergabe der gesetzgeberischen Gewalt wurde 
nur zur Täuschung an die bayrische Regierung er-
klärt, tatsächlich aber allein durch die USA ausgeübt, 
s. 3 Absatz des abgebildeten Erlasses der Militärre-
gierung vom 26.12.1945.

Denkt bitte nicht, daß die arglistigen Täuschungen
jemals aufhörten:   video zur NPD

.                            =========>

die Ministerpräsidenten der
Bundesländer wurden von den 
Alliierten eingesetzt



  

Debellatio führt zum Untergang des Völkerrechtssubjektes !

Damit existiert seit 9. Mai spätestens 23. Mai 1945 kein Staat / kein Völkerrechtssubjekt 
und damit auch keine Gebiets K.d.ö.R. mehr - ohne Staat sind Soldaten nur mehr Frei-
schärler, Söldner, Guerilla, Untergrundkämpfer, weshalb auf die dt. Wehrmacht nicht mehr 
die Genfer Konventionen - siehe Rheinwiesenlager de ( mehr als 800.000 verreckten ) oder 
die HLKO angewandt wurden; ohne Staat gibt es keine legalen Gesetze oder Beamte. 

Obwohl das dt. BGB den bürgerlicher Tod nicht kennt, trat Subjugation {Unterjochung, 
Knechtschaft} ein und das gesamte deutsche Volk fällt unter c.d.m.: Versklavung {aus der 
debellatio}  - all dies bis zum heutigen Tage. 
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etwa 1 Million Soldaten verreckten in 1 Jahr
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wie im politischen Umfeld üblich, wird die 
Aussage so verdreht formuliert, daß man vom 
Gegenteil ausgeht. Artikel 3 belegt, daß die 
Alliierten Österreich nie in die Unabhängig-
keit und Souveränität entlassen haben. Sie 
knüpften dies an einen Friedensvertrag Deut-
schlands, der wegen der HLKO ( Rückführung 
zu hoher Regressforderungen sowie des deutschen 
Goldes ) niemals kommen soll ( Protokoll 354 
B / Paris ) - denn ein souveränes Österreich 
könnte selbst die Anerkennung auch bzgl. 
seiner territorealen und politischen Ansprüche 
regeln.
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dem Antragstelle mit der zwangsweisen Übertragung der nationalsozialistischen 
Staatsangehörigkeit gemäß § 1 der Verordnung über die deutsche Staatsange-
hörigkeit vom 05.02.1934 (RGBl I S. 85), in der Fassung des Bundesgesetzes 
vom 05.02.2009 (BGBl. I S. 158), die verfassungsmäßig garantierten Men-
schen- und Grundrechte, das Recht auf ein faires Verfahren, der Gleichheit vor 
dem Gesetz durch Anwendung des national-sozialistischen Grundgesetzes von 
1934; dem Gesetz zur Sicherung von Staat und Partei; Artikel 5 des Gesetzes 
über den Neuaufbau des Reiches vom 30.01.1934 (RGBl. I S. 75).

Der Antragsteller als Staatsangehöriger gemäß dem Staatsangehörigkeitsgesetz vom 31.12.1842 
(§ 19 PrGS 1843 S. 15) beruft sich im Auslieferungsverfahren auf den „diplomatischen Schutz 
der Staatsangehörigen – Lehrbuch des Völkerrechts, 1. Band Allgemeines Friedensrecht – C.H 
Beck Verlag 1960 - von Friedrich Berber Universität München § 56 VI“.

Zitat: „Ein Staat kann einen anderen Staat in der Weise von sich abhängig halten, daß der letztere 
keinen völkerrechtlichen Verkehr mit fremden Staaten pflegen darf, wie dies insbesondere beim 
Protektorat der Fall zu sein pflegt. In solchen Fällen besitzen die Angehörigen des Protektorates 
usw. zwar nicht die Staatsangehörigkeit des Oberstaates – hier Großbritannien – sie genießen 
aber deren Schutz dritten Staaten gegenüber. Eine ähnliche Situation trat 1945 für die deutschen 
Staatsangehörigen ein, nachdem die siegreichen Alliierten die oberste Gewalt in Bezug auf 
Deutschland und Berlin übernommen hatten“ Zitat Ende.
- 6. die richterliche Prüfung und Feststellung der politischen Verfolgung des Antragstellers durch 
das NAZI - Terror - Regime des Bundes und der Länder Berlins und Deutschlands auf Grundlage 
                        der NAZI Verordnung vom 05.02.1934 (RGBl I S. 85); dem Gesetz zur Sicherung 
                         von Staat und Partei; auf Grundlage Artikel 5 des Gesetzes über den Neuaufbau   
                         des Reiches vom 30.01.1934 (RGBl. I S. 75). Die deutschen Behörden entziehen 



  

Eigentlich kennt jeder 
eine Geburtsurkunde.

Die Frage lautet nur: 
- was bescheinigt sie ...

Nicht das, was auch die
Standesbeamten darunter
verstehen

.
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Im Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22. November 2011 ist der Hinweis 
auf den Ursprung: es gibt nur 1 Staatsangehörigkeit entfernt worden.

Aber die Eingabe StAG führt immer noch zu RuStAG beim BundesMin.
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Eigentlich kennt jeder 
eine Geburtsurkunde.

Die Frage lautet nur: 
- was bescheinigt sie ...

Nicht das, was auch die
Standesbeamten darunter
verstehen

.
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§ 37 PartG   http://www.buzer.de/gesetz/1602/a22930.htm  23.08.2011 BGBl. I S. 1748; 
§ 37 Nichtanwendbarkeit einer Vorschrift des Bürgerlichen Gesetzbuchs
     § 54 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs wird bei Parteien nicht angewandt.

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) http://www.buzer.de/gesetz/6597/a91703.htm    BGBl. I S. 1600 
§ 54  Nicht rechtsfähige Vereine:  Auf Vereine, die nicht rechtsfähig sind, finden die Vorschriften über 
         die Gesellschaft Anwendung. Aus einem Rechtsgeschäft, das im Namen eines solchen Vereins 
         einem Dritten gegenüber vorgenommen wird, haftet der Handelnde persönlich; handeln 
         mehrere, so haften sie als Gesamtschuldner.

wiki/Repräsentative_Demokratie
In der repräsentativen Demokratie werden politische Sachentscheidungen im Gegensatz zur 
direkten Demokratie nicht unmittelbar durch das Volk selbst, sondern durch Volksvertreter 
getroffen. Die Volksvertreter werden gewählt und entscheiden eigenverantwortlich. Da die 
Volksvertretung meist ein Parlament ist, nennt man das System oftmals auch parlamentarische 
Demokratie.
Die vom Volk gewählten Volksvertreter und nur sie repräsentieren das Volk. 
<< wenn dies nicht mehr gegeben ist, existiert auch die repräsentative Demokratie nicht mehr.
Allerdings kennen auch parlamentarische Demokratien einzelne Fälle von Entscheidungen des 
Wahlvolks in Volksabstimmungen. Die Volksvertreter leiten ihre Legitimation von der Wahl 
durch das Wahlvolk ab, die wahlberechtigten Bürger, von denen als Souverän die 
Staatsgewalt ausgeht.  <= dem widersprich jedoch §37 PartG

Auch wenn der Gedanke des „Schutzes“ durch § 37 PartG nahe liegen mag, fallen „Rechtsge-
schäfte“ bei arglistiger Täuschung eben doch in die Haftungsfrage. Politische Parteien nach  
                          Völkerrecht bedürfen eines Staates - zur Anwendung § 37 PartG 

http://www.buzer.de/gesetz/1602/a22930.htm
http://www.buzer.de/gesetz/6597/a91703.htm
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Gustav R.: Radbruchsche Formel Radbruch:“.. das Gesetz hat als „unrichtiges 
Recht“ der Gerechtigkeit zu weichen ---- .. :wo Gerechtigkeit nicht einmal 
erstrebt wird, wo die Gleichheit, die den Kern der Gerechtigkeit ausmacht, bei 
der Setzung positiven Rechts bewußt verleugnet wurde, da ist das Gesetz nicht 
etwa nur ‚unrichtiges‘ Recht, vielmehr entbehrt es überhaupt der Rechtsnatur. 
Denn man kann Recht, auch positives Recht, gar nicht anders definieren als 
eine Ordnung und Satzung, die ihrem Sinne nach bestimmt ist, der Gerechtigkeit 
zu dienen.“SJZ 1946, 105 (107).

An jeden Minister & Beamten: das Bestreben eines Rechtsstaates ist es Gerechtigkeit walten zu 
lassen. Nicht nur das Estoppel-Prinzip bzw. die Radbruchsche Formel zeigen diese Verpflichtung 
zwingend auf - auch die internationalen Pakte, die HRC / MRK, das Naturrecht, ius cogens etc. 
Jeder Staatsdiener ist uneingeschränkt daran gebunden und hat diese Prinzipien unmittelbar 
anzuwenden und jedwedes Unrecht zu beheben. 

Gutachten von Prof. Dr. Eckhard Pache: "Ein Staat, der einer Resolution zustimmt und anschlie-
ßend dieser Resolution zuwiderhandelt, verhält sich .. selbstwidersprüchlich; .. darin könnte ein 
Verstoß gegen den im Völkerrecht als allgemeiner Rechtsgrundsatz geltenden Rechtsgedanken 
des venire contra factum proprium, der im Völkerrecht auch als "Estoppel-Prinzip“ bezeichnet 
wird, liegen. Das estoppel-Prinzip besagt, dass ein Staat völkerrechtlich an Erwartungen 
gebunden ist, die er durch sein eigenes Verhalten erweckt hat und auf die sich ein anderer Staat 
nach Treu und Glauben verlassen konnte."
Zitat Thomas Wana 2007: "Das Estoppel-Prinzip besagt, dass sich eine Person, ein Organ der 
Gemeinschaft oder ein Mitgliedsstaat nicht auf einen Zustand berufen darf, den er selbst durch 
rechtswidriges Verhalten herbeigeführt hat [Siehe Clausula rebus sic stantibus * Venire contra factum proprium.]"



  

bitte lest aus diesem Text den Tag der 
Inkrafttretung heraus

.
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.

.
Jede Geburtsurkunde kommt in einen „great big fund“ {Kapital eines Vermö-
gensstocks - im Sinne eines treuhänderischen Stiftungsfond}und ermöglicht, 
daß der jeweiligen Landesregierung Gelder geliehen werden - diese Gelder 
können nur durch die jeweiligen Landeszentralbanken bei der B I Z abge-
rufen werden. Die Geburtsurkunden gehen zum IMF ( ein Leben zu Lehen ) 
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.

.
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.

.

CQV ist eine Treuhandstiftung zu unseren Gunsten; unser Recht ist der Wert. [ "Cestui Que Vie Act" von 
1666] nur der NAME ist die Treuhand ! Da der „Staat“, der die Treuhand registriert hat, ist er der Eigentü-
mer und auch der Treuhänder ( verwaltet das Treuhandsvermögen ). Sie wollen auch  die Begünstigte dieser 
Stiftung sein. Wir, die Begünstigten haben ihnen die Autorität zu geben, die Treuhand belasten zu können !
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.

- werden wir über den Namen in ein illegales Rechtssystem 
   eingebunden und nicht darüber informiert, daß nur wir allein 
   die Eigentümer der Geburtsurkunde sind.
Die Geburtsurkunde hat nichts mit dem Menschen selbst zu tun ! 
               < sie sind einander fremd. Nicht ich, der Mensch ( oder ggfls. 
                   die Person ) besitzen das Bankkonto oder die Kreditkarte 
                   (das Auto) sondern der Name ! 
                    - und der Besitzer des Namens ist die jeweilige Regierung



  

T  I  N  G    

erinnert Euch der
Selbstkrönung

Personen = tote Entitäten
und als Rechtsobjekte
KEINE Träger von
Rechten !!

.
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.

Da der Besitzer des Namens die Regierung ist 
- denn wir müssen zwischen Vornamen und 
Nachnamen ( beschreiben den Menschen ) 
sowie Namen unterscheiden, denn nur der Name 
beschreibt die tote Entität, welcher der Regierung 
gehört, jedoch unser konludentes Handeln - sprich Nutzung von Auto, 
Führerschein, PerSo, Bankkonto ist eine stillschweigende Einver-
ständniserlärung, daß der Strohmann, der NAME durch (für) uns 
handelt - daraus resultiert nach allg. (Gewohnheits)Rechtsprechung 
               der Durchgriff auf den Menschen.
               Auch ist auf dem PerSo nur die eigene Unterschrift hinterlegt
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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 ?
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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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.Ägypt. Forscher Moustafa Gadalla: Pharao Tuthmosis III ist König David (sein 
Nachfolger ist Salomon), der Sarai / Sarah heiratete und Isaak zeugte. 
Die 4 Generationen des Exodus 12-40 - siehe Genesis: Sarah => Isaak => Jakob 
=> Joseph (Yuya) Wesir in Ägypten von Tuthmosis IV.  und Amenhotep III. 
     (also Salomon und Vater Moses). Seine Tochter Teye heiratet Amenhotep 
      => 2 Kinder: Echnaton (Amenhotep IV. ) => Enkelsohn Tutenchamun. 
           Jakob´s Namensänderung in Israel / Ysrael bedeutet: Elohim herrscht 
           (= Titel des herrschenden ägypt. Pharao)

Unser sog. christliche Kirche kann, was ihren Ursprung angeht, auf Ägypten 
beziehen. Die Tiara ( auch regnum genannt ) wurde nach Ausschmückung mit drei 
Kronen zum triregnum und zur Deutung des päpstlichen Amtes: lehren, lenken und 
heiligen. Es bedeutet die plenitudo potestatis, die Fülle der Macht des Priester-
königs und gilt auch als Symbol der Dreieinigkeit Gottes.  

Im Liber Pontificalis heisst es: Empfange die 3fach gekrönte Tiara und wisse, dass 
Du der Vater der Fürsten und Könige, der Lenker des Erdkreises und der Vikar 
Jesu Christi, unseres Erlösers, auf  Erden bist“. Machtanspruch durch göttliche 
Legitimation - Päpste als „Vicarii Iesu Christi“ - Papsttum als ranghöhere Autorität 
gegenüber Kaisern und Königen (göttliche Stellvertreterschaft des heiligen Stuhls). 

.
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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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Der Akt der Taufe wird auch für den Menschen zum Stapellauf !

           Beide ( Schiff evtl. noch im Trockendock ) werden von 
           Wasser benetzt - auf diese Weise wird das Kind - ebenso wie 
           das Schiff - in diesem Moment dem Seerecht übergeben.
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Jedes zentralisierte System entspricht 
einer / dieser Pyramide. Dies gilt 
damit nicht nur für den Kapitalismus.
Jede Ebene hat (wie in einem Industrie 
- Unternehmen auch) ihre Aufgaben / 
Erfordernisse, damit Kompetenzen 
und Interessen. 
Somit auch ihre eigene Motivation / 
Anreize - oder anders gesagt: die 
Motivation der niederen Chargen 
ist obsolet für die höheren.

Wenn in den niederen Chargen die 
Gier nach Geld und Ansehen vor-
herrscht, geht es den oberen nur 
mehr um unbegrenzte Macht (Fascie)

.



  

T  I  N  G   
.

.

Jede Pyramide
bedeutet auch begrenzter 
Wissensfluß. 
D.h. die Chef´s teilen den 
niederen Chargen nur mit, was 
diese unbedingt wissen müssen

Dies gilt auch für unsere sog. 
Staaten. Die wahren Zusam-
menhänge kennen i.d.R. 
Bürgermeister und Co auch 
nicht - von den einfachen 
Beamten ganz zu schweigen. 
Mit unseren Eingaben sind 
diese völlig überfordert, haben 
Angst um ihre Arbeit & Ein-
kommen - hier teilen Sie 
„unsere Zukunftsängste“.
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Nur das Volk - gemäß seiner Souveränität ( sofern nicht subjugiert ) kann ein Gebilde zu einem 
Staat machen - basierend auf der vom Volk verabschiedeten Verfassung. D.h., daß erst das 
souveräne Volk kann den Staat als Völkerrechtssubjekt legitimieren ( ohne sou-veränes Volk, ... 
kein Staat ) damit auch kein Amt bzw. Finanzamt. Das Original der sog. bayrischen Verfassung ist 
seit 1947 unauffindbar und damit ein Fake, d.h. alle Schreiben, Gesetze, etc. sind ohne Rechtsbasis 
( Gesellschaftsvertrag ) und ohne Rechtswirksamkeit - davon abgesehen fehlte nicht nur das 
souveräne Volk für einen Verfassungskonvent noch wurde dieses je in den Prozeß zur 
Verabschiedung einer Verfassung eingebunden.

Staaten dürfen sich nicht verselbständigen, denn es handelt sich bei ihnen originär um Not- und 
Schutzgemeinschaften der Menschen. Jede Verselbständigung von Staat bzw. Politik stellt den Fakt 
der Willkür dar ( siehe StGB  ). Da dies immer in Zusammenhang mit finanziellen Übergriffen und 
Ausschreitungen der sog. staatlichen Gewalt ( keine Waffenfreiheit der Bürger ) einher gehen, 
fallen noch Piratrie und Plünderung an - siehe ILC: International Law Commission.

GG Art. 20 (3): Recht ist nur des Volkes Sache; daraus folgt: es gibt kein Gewohnheitsrecht
STGB § 92 Abs2 Satz 6 Willkür bricht Norm 20 (3) => Verfassungshochverrat: 20 Jahre
(1) Im Sinne dieses Gesetzes beeinträchtigt den Bestand der Bundesrepublik Deutschland, 
wer ihre Freiheit von fremder Botmäßigkeit aufhebt, ihre staatliche Einheit beseitigt ..
(2) Im Sinne dieses Gesetzes sind Verfassungsgrundsätze
     5. die Unabhängigkeit der Gerichte und
     6. der Ausschluß jeder Gewalt- und Willkürherrschaft.



  

Rede des Abgeordneten Carlo Schmid im Parlamentarischen Rat, 8. September 1948 
"Was heißt eigentlich: Grundgesetz ?" in gekürzten Auszügen eingehen 
Die debellatio vernichtet für sich allein die Staatlichkeit nicht, sie gibt dem Sieger einen 
Rechtstitel auf Vernichtung der Staatlichkeit des Niedergeworfenen ... Oder er muß zur 
sogenannten Subjugation schreiten, der Verknechtung des besiegten Volkes. Ich glaube, 
daß man .. von einem Staat im legitimen Sinne des Wortes nur sprechen sollte, wo es sich 
um das Produkt eines frei erfolgten konstitutiven Gesamtaktes eines souveränen Volkes 
handelt. Wo das nicht der Fall ist, wo ein Volk sich unter Fremdherrschaft und unter 
deren Anerkennung zu organisieren hat, konstituiert es sich nicht .. die .. erfolgende 
Selbstorganisation setzt die Anerkennung der fremden Gewalt als übergeordneter und 
legitimierter Gewalt voraus. Es gibt kein westdeutsches Staatsvolk und wird keines 
geben! Das französische Verfassungswort: La Nation une et indivisible: die eine und 
unteilbare Nation bedeutet nichts anderes, als daß die Volkssouveränität auch räumlich 
nicht teilbar ist. Nur das  gesamte deutsche Volk kann "volkssouverän" handeln, und 
nicht eine Partikel davon.
Die Alliierten halten Deutschland nicht nur auf Grund der Haager Landkriegsordnung 
besetzt. Darüber hinaus trägt die Besetzung Deutschlands interventionistischen Charak-
ter. Was heißt denn Intervention? 
Es bedeutet, daß fremde Mächte innerdeutsche Verhältnisse, um die sich zu kümmern 
ihnen das Völkerrecht eigentlich verwehrt, auf deutschem Boden nach ihrem Willen 
gestalten wollen... 
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 kein Zweifel kann darüber bestehen, daß diese interventionistischen Maßnahmen der 
Besatzungsmächte vorläufig legal sind aus dem einen Grunde, daß das deutsche Volk 
diesen Maßnahmen allgemein Gehorsam leistet. Es liegt hier  ein Akt der Unterwerfung 
vor  drücken wir es doch aus, wie es ist, eine Art von  negativem Plebiszit, durch daß das 
deutsche Volk zum Ausdruck bringt, daß es für Zeit auf die Geltendmachung seiner 
Volkssouveränität zu verzichten bereit ist.

Die Hoheitsgewalt in Deutschland ist also nicht untergegangen; sie hat lediglich den 
Träger gewechselt, indem sie in  Treuhänderschaft übergegangen ist. Um einen Staat im 
Vollsinne zu organisieren, muß die Volkssouveränität sich in ihrer ganzen Fülle 
auswirken können. Wo nur eine fragmentarische Ausübung möglich ist, kann auch nur 
ein Staatsfragment organisiert werden. 
Wir haben unter Bestätigung der alliierten Vorbehalte das Grundgesetz zur Organisation 
der heute freigegebenen Hoheitsbefugnisse des deutschen Volkes  in einem Teile 
Deutschlands zu beraten und zu beschließen. Wir haben nicht die Verfassung 
Deutschlands oder Westdeutschlands zu machen. Wir haben keinen Staat zu errichten. 
Die künftige Vollverfassung Deutschlands darf nicht durch Abänderung des 
Grundgesetzes dieses Staatsfragments entstehen müssen, sondern muß originär entstehen 
können.
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Es ist von einer debellatio auszugehen, welche die Staatlichkeit des DR vernichtet und 
das gesamte deutsche Volk ohne jede Ausnahme subjugiert hat.
> Es steht außer Frage, daß  kein Staat errichtet wurde - zu keinem Zeitpunkt nach dem Mai 1945.
> Es steht außer Frage, daß der Akt der Unterwerfung bis heute ( siehe ESM, Ramstein, etc. ) andauert.
> Es steht außer Frage, daß es kein westdeutsches Staatsvolk gibt und niemals eines geben kann!
> Es steht außer Frage, daß das gesamte deutsche Volk sowohl in der BRD durch die sog. Bundes- und  
    Landesregierungen als auch in den annektierten Gebiete wie Schlesien, .. fremdverwaltet wird.
> Es steht außer Frage, daß keine Volkssouveränität besteht und damit zu keinem Zeitpunkt nach dem Mai 1945 
   eine Verfassung verabschiedet werden konnte - weder für die Bundesrepublik noch für ein Bundesland.
Damit existiert weder ein  Völkerrechtssubjekt Germany oder Deutschland und erst recht 
nicht Bundesrepublik; ohne den Rechtsstatus eines Völkerrechtssubjektes existiert kein 
hoheitlicher Betrieb, damit keine hoheitlichen Befugnisse - ohne diese weder Beamte 
oder Urkundsbeamte bzw. staatliche Richter ( Gerichte ), noch irgendeine K.d.ö.R. - erst 
recht keine Gebietsk.d.ö.R. mit Zwangsmitgliedschaft (als BRD oder Krankenkasse etc.).
Für diplomatische Befugnisse / Immunität braucht es den Staat - ohne diesen keine Dip-
lomaten - 1982 kassierte das sog. BVerfG das Staatshaftungsgesetz; also haftet auch nach 
DR BGB von 1900 jeder Beamte, Minister, .. uneingeschränkt privat ! - nach §5 VStGB 
unverjährbar ( was bedeutet dies: daß Jahre keine Rolle spielen und daher auch die 
Kinder als Erben in der Erbschuld bleiben ). 
- der IGH braucht die Anerkennung der Staaten, um Entscheidungen fällen zu dürfen !
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Ernst-Wolfgang Böckenförde: Staat, Gesellschaft, Freiheit. - 1983 bis 1996 Richter am 
Bundesverfassungsgericht - bezeichnet die Unterscheidung von Staat und Gesellschaft 
als Bedingung individueller Freiheit. Im Feudalismus regierte der König als Souverän 
von „Gottes Gnaden“, die Legitimität seiner Herrschaft wurde also transzendent 
begründet. In der Republik lautet die Theorie: das Volk ist Inhaber der Souveränität 
=> Volkssouveränität ( laut GG Art. 20 Basis der BRD ). 
Böckenförde 2010: „Vom Staat her gedacht, braucht die freiheitliche Ordnung ein 
verbindendes Ethos, eine Art „Gemeinsinn“ bei denen, die in diesem Staat leben. Dieses 
Ethos sei die gelebte Kultur und mit ihren Quellen wie Christentum, Aufklärung und 
Humanismus." => wir leben dies im Geist des Ting
Josef Isensee unterscheidet Staat und Gesellschaft nach dem Subsidiaritätsprinzip: eine 
politische und gesellschaftliche Maxime, die Eigenverantwortung vor staatliches Han-
deln stellt. Dem liberalen Subsidiaritätsprinzip zufolge sollte die Sicherung und Gestal-
tung der eigenen Existenz vornehmlich dem einzelnen Individuum selbst und seiner 
Initiative überlassen bleiben. Staatliches Handeln soll auf Ausnahmesituationen be-
schränkt sein und nur dann einzutreten, wenn die eigenen Mittel der betroffenen Per-
son(en) nicht ausreichen. In dieser Gesellschaftskonzeption wird die Verantwortlichkeit 
des Staates als nachrangig, subsidiär angesehen . 

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



  

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

wiki: Eine Körperschaft des öffentlichen Rechts (K. d. ö. R., auch mit KdöR, KöR oder 
K. ö. R. abgekürzt) ist eine mitgliedschaftlich verfasste und unabhängig vom Wechsel 
der Mitglieder bestehende Organisation, die ihre Rechtssubjektivität nicht der 
Privatautonomie, sondern einem Hoheitsakt verdankt. 
Ihre Verfassung ist öffentliches Recht. 

Körperschaften des öffentlichen Rechts unterscheiden sich von den Körperschaften des 
Privatrechts (AG, GmbH) dadurch, dass sie öffentlich-rechtlich organisiert sind und 
öffentlich-rechtlich handeln können << also nur durch die ö.-r. Organisation

Gebietskörperschaften: Territoriale Körperschaft des öffentlichen Rechts ist zunächst der 
Staat als originärer Träger von Hoheitsgewalt. Unterste Ebene der Hoheit ist im 
Allgemeinen die Gemeinde.

Körperschaften des öffentlichen Rechts finden einen Hauptanwendungs-
bereich in den sogenannten Selbstverwaltungsangelegenheiten, also in 
staatlichen Aufgaben, die Betroffene eigenverantwortlich regeln, weshalb 
sie organisatorisch aus der staatlichen Verwaltungshierarchie ausgeglie-
dert und rechtsfähigen Organisationen übertragen werden (DRK).
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wiki: Gebietskörperschaft: Es werden alle auf einem bestimmten Gebiet dauerhaft 
lebenden Bürger erfasst, die ihren Wohnsitz in diesem Gebiet haben. 
Es besteht Zwangsmitgliedschaft. Beispiel: Bundesrepublik
Körperschaften öffentlichen Rechts unterliegen einem steuerlichen Sonderregime ... 
Körperschaften öffentlichen Rechts gelten grundsätzlich nicht als Steuersubjekte; 
hierdurch soll eine Selbstbesteuerung des Staates vermieden werden. Die Rechtsprechung 
definiert als hoheitlich im Sinne des Steuerrechts Tätigkeiten, die der öffentlichen Hand 
„eigentümlich und vorbehalten” sind (sog. Staatsaufgaben). Solche Aufgaben sind 
regelmäßig gesetzlich zugewiesen und werden u.a. durch Verwaltungsakt vollzogen.

Problematik: es ist international nicht nur anerkannt - es wird zwingend erwartet und 
vorausgesetzt, daß ein sog. Staat auch immer automatisch / gleichzeitig eine Gebiets-
körperschaft d.ö.R. ist ! - anstelle der notwendigen Trennung / Unterscheidung wird im
                      Amtsalltag / im öffentlichen Recht beides als Notwendigkeit gleichgestellt ! 

                      Daß ein Staat ohne debellatio und nicht-inkorporiert immer eine Rechts-
                      person ist, zeigt sich daran, daß dieser für int. gültige Verträge ein Völker-
                      rechtssubjekt sein muß.
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Gebietskörperschaft  rechtsfähige                                 Das Land BR Deutschland
Organisation Zwangsmitgliedschaft
aller  Bürger der Bundesrepublik
durch Verwaltungsakt vollzogen 
sog. Staatsaufgaben
keine Steuer: Vermeidung einer 
Selbstbesteuerung des Staates  

in dieser rechtsfähigen Organisation - analog
einer Corp - existieren hier nur tote Entitäten
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Frage: bei wem ist ein Richter angestellt
           bzw. wer kann einen Richter anstellen?

Sicherlich ist er bei der K.d.ö.R. angestellt.
Dann gilt, daß er die Interessen der K.d.ö.R.
vertritt ( siehe OwiG - Gelder in die Gemeinde-
kassen - Städte wie Hamburg wären ohne die
25 Millionen Knöllcheneinkommen / J. pleite )

es gilt in Dtl. => nemo iudex in causa sua
   no-one should be a judge in their own cause
 - keiner kann Richter in eigener Sache sein !

"Der Rechtsstaat garantiert dem 
 Einzelnen effektiven Rechtsschutz" 
ISENSEE, a.a.O.  Ein Staat vlt.
aber eine KdöR ist dazu nicht
verpflichtet.
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Gebietskörperschaft                                        

da wir also alle als tote Entitäten
- sog. Bürger - durch die Zwangs-
mitgliedschaft der KdöR ange-
hören, haben wir da Anspruch
auf Menschenrechte ?

Es heißt Menschenrechte und 
nicht tote Entitätenrechte. 

Dürfte in der KdöR ein GG oder
Völkerrecht gelten ?

Das Land BR Deutschland         

Ein Land ist definiert
durch seine geogra-
phische Landmasse.

Es ist keine juristische
Person ! Es halten sich
Lebewesen in diesem
Land auf, keine Bürgen.
Zu diesen Lebewesen gehören die 
Menschen - daher gibt es dort auch 
Menschenrechte  - nur wie das Land 
erreichen, wenn darüber unsichtbar
eine Gebietskörperschaft gelegt wurde?
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Gebietskörperschaft                                        

diese juristische Per-
son deklariert die 
Menschen zu Personal 
- nur sie (kann) stellt für die tote Entitäten die 
Ausweise aus - dadurch sind Personen im  
Unterschied zum Menschen erkennbar

Das Land BR Deutschland         

Menschen sind weder
juristische noch natür-
liche & ebenso wenig 
legale Personen ! 

j./n./l. Personen können
nur untereinander han-
 
                              deln / interagieren.
                              Sie sind für die 
                              Menschen und diese  
                              für sie unerreichbar: 
                              sie halten sich in 
                              völlig unterschiedl.
                               Rechtskreisen / 
                               - Ebene auf 
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Gebietskörperschaft                                        

Problematik:
wir den für 10 Jahre gültigen Personalaus- 
weis haben nur wir unterschrieben und uns 
damit (nach deren Definition) willentlich für 
unsere Entmenschlichung entschieden - daher 
(spätestens wenn wir uns ausweisen) wird 
immer nur die nat./legale Person gesehen - 
und sie können auch nur diese wahrnehmen, 
da der Mensch für sie unerreichbar ist ( NR ).

Das Land BR Deutschland         

Ein Land ist definiert
durch seine geogra-
phische Landmasse.

Diese Flagge steht 
für das Land, nicht 
für die jur. Person
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Gebietskörperschaft                               
         

Woran ist der Wirk- / Geltungsbereich 
der KdöR erkennbar ? An der 
Goldborte !

17.1.2012 - Arte zum € 
- zu sehen die EU Flagge mit Goldborte.
Die ganze Diskussion wurde auf der Ebene der 
juristischen Person (KdöR) und nicht auf dem 
Gebiet (Land mit beseelten Menschen) geführt



  

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

.

.



  

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

.

.



  

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

.

.



  

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

Ralph hat sich schon ein wenig mit dem UCC 1 Document beschäf-
tigt - denn nach deren Vorgehensweise ist der Mensch besitzlos.
Dean´s Unterscheidung links lebendiger Mensch, rechts tote Entität
- getrennt durch eine undurchdringliche Firewall.
rechts: statutory rights !! - statisch ( wird von Steffen aufgeriffen )
der Staat ist der Gläubiger, der Mensch kann den Namen nicht 
administrieren ! - auf die Frage, ob ich mich in einem Gericht nach 
statuiertem Recht aufhalte ( generell JA ), dann ist der Name = der 
Titel (dieser autorisiert jede Handlung), er repräsentiert den Trustee 
- dieser hat immer die Zeche zu zahlen.
Kein auf der Verfassung basierendes Argument greift, denn diese 
existiert nur außerhalb ( Flagge mit Goldborte ) - außerhalb dieses 
„Landes“.
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Nicht nur die Bürger, auch alle für den „Staat“ tätigen werden getäuscht.
Wie kann nun gemäß  § 38 BRRG (1) „Der Beamte trägt für die Rechtmäßigkeit seiner 
dienstlichen Handlungen die volle persönliche Verantwortung.“  zur Haftung führen?
- wie soll es da ordentliche Gerichte unter den Vorgaben der Pakte und der MRK und 
legale Richter ( welche Deutsche und Beamte sein müssen ) geben ?
- wird da nicht jede Entlohnung eines Beamten, Angestellten im öffentlichen Dienst, jedes 
Ministers, Politikers, Soldaten, Polizisten, .. ohne staatliche Souveränität zu Plünderung 
und Bereicherung unter Lug und Trug durch Bedrohung mit Waffengewalt, etc. - oder ganz 
einfach immer  durch arglistige Täuschung !
Denn es existiert keine Legitimation der staatlichen Gewalt - denn eine UN Treuhand kann 
keinem Land Souveränität verleihen ( erst recht nicht nach debellatio ). 
                Daher gibt es keine Gebietskörperschaftsurkunde eines „Bundestaates oder eines 
                Landratsamtes; keine Ehe ist ( bis auf den kirchlichen Part ) gültig, keine 
                Scheidung rechtskräftig.

Das staatliche Gewaltmonopol - einhergehend mit der Gewaltenteilung - 
wurde mit dem Ziel der Wahrung und des Schutzes der Rechte und Frei-
heiten der Gesamtheit aller Staatsbürger und die Beseitigung willkür-
licher Machtausübung durch einzelne Bürger sowie der gewaltsamen 
Durchsetzung von Interessen einzelner Gruppen eingerichtet ...
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- es gibt weder eine Besetzung noch ein Staat BRD, da die Verantwortung im UN Auftrag 
die BRD Treuhandverwaltung übernommen hat. Auch das Urteil BVerfG-Urteil 2 BvF 1/73 
mit Gesetzes-kraft - für die BRD und Ihre Angehörigen - belegt, dass die BRD und ihre 
Organe niemals ( da keine Rechtsnachfolge ) Besitzrecht auf dem Gebiet des Deutschen 
Reichs ausüben darf oder dürfte (siehe: Simpson Doktrin und Briand Kellog Pakt im 
Völkerrecht) - römischen Recht, des „uti possidetis, ita possideatis“ 
                       = demjenigen, der das Besitzrecht ausüben will, muss es auch gehören
Im Völkerrecht ist Staat als originärer Träger von Hoheitsgewalt definiert i.d.R. als eine 
Gebietskörperschaft des öffentlichen Rechts, wobei die Bürger gesetzliche Zwangs-Voll-
mitglieder sind. Eine K.d.ö.R. ist eine Organisation, die ihre Rechtssubjektivität nicht der 
Privatautonomie, sondern einem Hoheitsakt verdankt und bedürfen eines Gründungsver-
trages sowie einer öffentlichen Satzung ( auch DRK, Krankenkassen, Rentenkassen, etc. ).
Der hoheitliche Akt bedarf der Souveränität, denn ohne 
Souveränität gibt es keine Hoheitlichkeit !
Nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet: Niemand kann mehr Rechte übertragen, 
als er selbst hat  => welche sollte dann eine Verwaltung haben? - keine!
Dr Albrecht Jebens: Dtl. gehört zu den Vasallen und tributpflichtigen "Staaten"
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Charta der Vereinten Nationen  Abgeschlossen in San Francisco am 26. Juni 1945 
Kapitel XI: Erklärung über Hoheitsgebiete ohne Selbstregierung

Art. 73 „Mitglieder der Vereinten Nationen, welche die Verantwortung für die Verwal-
tung von Hoheitsgebieten haben oder übernehmen, deren Völker noch nicht die volle 
Selbstregierung erreicht haben, ..“

Kapitel XII: Das internationale Treuhandsystem
Art. 75 „Die Vereinten Nationen errichten unter ihrer Autorität ein internationales 
              Treuhandsystem für die Verwaltung ..“  
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Organ welcher 
Verfassung ?

Bundestag = 
Parlament; 
womit handelt 
ein Parlament,
wofür es eine
Umsatz Steuer
ID braucht ?



  

Eine Gemeinschaft im Geist des Ting
http://spiritualeconomicsnow.net/?p=164
Danke an Oli  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). Was Sie dort von uns wollen ist
unser Einverständnis. Kein Fall hat jemals mit "Fakten" oder lebendigen Menschen zu 
tun - daher ist jeder verloren, der eine Aussage macht. ALLE Gerichte operieren unter 
Treuhands- / Konzernrecht, basierend auf Kirchenrecht, welches sich im Handelsrecht 
manifestiert hat, und wir stehen nur vor Gericht, um die Zeche zu zahlen - wir sollen 
uns darauf einzulassen. Sie bedrohen uns, um Gerichtsbarkeit zu bekommen und wir 
zustimmen, daß wir der NAME der [fraglichen=angeklagten] Treuhand sind. Wenn wir 
das getan haben, sind wir auf die Rolle des Treuhänders festgelegt - demjenigen, der 
haftpflichtig für die Verwaltung der Treuhand ist und daher zu zahlen hat ["Cestui Que 
Vie Act" von 1666]. 
Wir als unsere Vertreter haben nur nachzuweisen können, daß er weder die Treuhand 
(der NAME) noch der Treuhänder ist. Treuhände (CQV-Treuhand) werden nur durch 
die Abtretung von Eigentum kreiert !
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The Cestui Que Vie Act 1666 and The Cestui Que Vie Act 1707  
Ein Cestui Que Vie-Trust, ist ein „Lehen auf Lebenszeit" - es ist ein begebenes Lehen zu Schulden, 
das fiktive Konzept für ein erkauftes Leben, ...ist eine testamentarische Stiftung (trust) die erstmals 
während der Herrschaft Henry's des VIII von England auf Grundlage des „Cestui Que Vie Gesetzes" 
von 1540 gegründet und später durch Charles II mit dem CQV Gesetz von 1666 erweitert wurde. 
Dieser Akt gibt der Regierung eine „LEGALE PERSON" - Deinen STROHMANN zum „direkten" 
Handeln. Damit wurde der Mensch unter treuhänderischer Verantwortlichkeit und Zuständigkeit - für 
den Strohmann, wobei der „STROHMANN" ist unter Regierungs-Gerichtsbarkeit steht. Der Mensch 
steht nicht unter Regierungs-Gerichtsbarkeit, außer Du antwortest „ehrenamtlich" als freiwilliger 
Volontär für den „STROHMANN" bei Gericht -  indem Du erkennen läßt, daß Du den „STROH-
MANN" repräsentierst. 
Wenn Du Dich unterscheidest eine andere Partei zu sein, dann sind die zwei getrennt.  Die Person ist 
der Trustee, der Mensch ist lediglich das Anhängsel (Nebensache). „Unser Name" bezeichnet also 
das Geburtsereignis - Foreign situs trust = Geburtsbescheinigung - nach Admiralty law. Die künstlich 
erschaffene „LEGALE PERSON" repräsentiert im „Recht" - mit „Deinem Namenszug" - den Cestui 
Que Vie-Trust, ist ein „Lehensinhaber auf Lebenszeit". Es ist ein begebenes Lehen zu Schulden, daß 
fiktive Konzept für ein erkauftes Leben, ...ist eine Stiftungsurkunde zu Lebzeiten, eine testamenta-
rische Stiftung (trust) durch die Eröffnung eines Geburtskontos und Schaffung einer legalen Person / 
STROHMANN ( eine Fiktion - die Dich glauben macht, Du seiest es, unter Nutzung „Deiner" Ge-
burtsurkunde, als Zertifikat über die Ausfertigung einer Anleihe auf den „foreign situs trust" - der 
„Staat" benutzt dieselbige als „made in ..." Herkunftsort nach Seerecht Admiralty law - Kriegsrecht ) 
ist die „LEGALE PERSON" <im Eigentum des Staates> mit „DEINEM NAMEN", zu dessen allei-
nigem Gebrauch „Du" kein Recht hast, denn er ist die „Schöpfung der Regierung" (deren Eigentum). 
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Da das Naturrecht und alle davon abgeleiteten Rechtssysteme nur den Menschen kennen ( MRK, 
IpübpR ), greifen diese nicht ! Unser Verhalten => Kontrahierung der gegebenen Verträge 
<=> der arbeitsame, treue Untertan wurde mit einem Lehen belohnt ( auch eine Fahrerlaubnis ist 
nur ein Privileg ) < mein Leben als Lehen verkauft !  
Wir als mitfinanzierender Teil der Sozialsystemen stellen damit eine Identität mit dem System 
( IWF = Pfandhalter der Geburtsurkunde ) bzw. Akzeptanz / Bewilligung her (kein Mensch kam 
mit Schulden auf die Welt - kein Verzicht auf die Rechtstellung als Mensch).

Steffen: Ein Gerichtsverfahren setzt aber die Klagefähigkeit des Menschen voraus, der sich - nicht 
selbst repräsentieren kann - weil er rechtlich nebensächlich ist, und 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". 
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. 
no-one should be a judge in their own cause << da  alle Richter politische Richter sind, da sie von 
diesereingesetzt werden und der JustizMin. ihr "Vorgesetzter" ist ( Disziplinarverfahren / Karriere ), 
vertreten alle Richter immer "staatliche" Interessen ( ihr Brötchengeber ) und können niemals ein 
faires Verfahren führen; dazu bräuchte es die Unabhängigkeit, welche nur gegeben wäre, wenn die 
Bevölkerung direkt eine Richterabgabe in einen solchen Finanzierunsgtopf einbrächte und die 
Richter von dieser auf ~ 2 Jahre gewählt würden.
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Nemo iudex in causa sua - keiner kann Richter in eigener Sache sein (Richter werden jedoch durch die 
jeweilige Partei eingesetzt und der Justizminister bestimmt seine Karriere - BRD = Brötchengeber; OWiG 
sind fest eingeplante Finanzquellen; nur ein vom Volk eingesetzter Richter ist unabhängig StGB 92(2) 5)
Zudem gibt es in einer Verwaltungstreuhand keine staatliche Indemnität oder diplomatische Immunität.

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 administrativen Rechten 
ausgestatteter..} Der Ministrator - der aufwartende Diener / der Beistand, Ratgeber, der dem Richter 
die nötigen Rechtsgründe u. Tatsachen an die Hand gab, auf die er seinen Vortrag gründete (= Zeuge, 
von dem der Redner die Tatsachen entnimmt).
D.h. der beseelte, lebende Mensch kann nur als Ministrator dabei sein.
     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.
   
Thomas Patzlaw: GG Artikel 28 [Landesverfassungen; kommunale Selbstverwaltung]
(2) Den Gemeinden muß das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemein-
schaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Auch die Gemeindeverbände 
haben im Rahmen ihres gesetzlichen Aufgabenbereiches .. das Recht der Selbstverwaltung. 
<< da das GG Verwaltungsrecht ist, kann es keine Selbstverwaltung nach Völkerrecht autorisieren.
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Es scheinen hier verschiedene 
Fakten ineinander zu greifen:
> Treuhand(srecht)
   fiduziarische (unselbständige)
   völkerrechtliche
> Lehnsrecht
> Vogt / Vogtei
> Vollmacht: berechtigt zum 
    Handeln in fremden Namen
> Pfandrecht: dem Gläubiger 
wird dadurch eingeräumt, daß 
ein Dritter für den Schuldner 
eine Sache als Pfand bestellt.

negotiorum gestio: auftragslose 
Wahrnahme fremder Interessen 
die vollmachtslose Ausübung 
fremder Rechte. 
Mit Übertragung von Rechten 
und Pflichten auf den Treuneh-
mer, verliert der Treugeber 
hierzu seine Rechtsposition.
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Was haben uns die Forschungen von Winston Shrout, Dean 
Clifford ( welcher CDN Paß nutzt ), Steffen W. H., .. gezeigt ?
1.) wir legitimieren durch konkludentes Handeln deren Macht
2.) wir legen alle Verantwortung ab / in fremde Hände - also
     bekennen wir uns selbst zur Unmündigkeit => Betreuung
3.) wir nehmen jeden Übergriff hin und widersprechen der
     Toterklärung nicht
4.) ohne Ausnahme agieren das Bürgertum wie die Beamten
     mit maximaler Ignoranz & Arroganz und legen ihr Leben 
     “in Gottes Hand” - eine Einladung zur feindlichen Übernahme

Die Lösung ist unbeschreiblich einfach
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Gerade 1850 wanderten Hunderttausende aus - 
sicherlich nicht, wenn es so wunderschön im DR 
gewesen war, wie uns die Reichsdeutschen 
glauben machen wollen.
Die einzige Handlung als souveränes Volk war 
die Schaffung & Ratifizierung der Paulskirchen-
verfassung - welche mit vielen Toten beendet 
wurde - dieses Reich hatte eine Zukunft verdient, 
kam nie zum Zuge. 
Nur im Reich der Paulskirchenverfassung waren 
sie Souveräne, niemals davor, niemals danach

Auf der Suche nach Arbeit und wanderten die Men-
schen in die Stadt; es folgte eine Veränderung des 
gesellschaftlichen Gefüges mit Massenverelendung, 
Slums und Wohnraumnot; ein Land, welches sein 
Volk nicht vor dem unbeendeten Weltkrieg mit 
Millionen von Toten bewahren konnte !
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was ist eine debellatio ?

wiki: Mit Debellatio bezeichnet man das durch vollständige Zerstörung und militärische 
Niederringung eines feindlichen Staates herbeigeführte Ende eines Krieges. 
Nach Völkerrecht konnte damit die Annexion einhergehen: die Beseitigung der Staats-
gewalt des debellierten Staates und die Inanspruchnahme des Staatsgebiets durch den 
Sieger. Von manchen wird die Situation des Deutschen Reichs am Ende des Zweiten 
Weltkriegs als Debellation gesehen, was aus militärischer Sicht zutrifft.

"Was heißt eigentlich: Grundgesetz ?"
gekürzte Auszüge aus der Rede des Abgeordneten Carlo Schmid 
im Parlamentarischen Rat, 8. September 1948

Die debellatio vernichtet für sich allein die Staatlichkeit nicht, 
sie gibt dem Sieger einen Rechtstitel auf Vernichtung der Staat-
lichkeit des Niedergeworfenen ... Oder er muß zur sogenannten 
Subjugation schreiten, der Verknechtung des besiegten Volkes. 
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Wir sind in Schuld unmündig gehalten: Lk 23,34 Jesus aber sprach: 
Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun!

Die Lösung ist unbeschreiblich einfach:
1.) wir sind lebendig, beseelt und ein Ebenbild des univ. Bewußtseins
2.) Souveränität wird einem nicht geschenkt, man muß sich dieser
     würdig erweisen - durch ein selbstverantwortliches Leben
3.) souveräne Menschen brauchen nicht die MR, VR oder NR einzu-  
     fordern - sie besitzen unausgesprochen diesen Anspruch; in dem 
     Moment, in dem ich beginne derlei einzufordern, bin ich kein 
     Souverän mehr, denn ich begehre Hilfe aus dem falschen System
4.) nur souveräne Menschen können einen souveränen Staat gründen,
     der sie und ihre Interessen vertritt, denn er legitimiert sich aus der
     Souveränität aller Angehörigen dieses ihres Heimatlandes
Durch diese Vertretung tappen wir in keine Systemfallen mehr, denn 
Asgard fungiert wie der Mediator, der nicht Partei ist ( UCC 1 )
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Was macht den Menschen zum Menschen ?      Was unterscheidet die Menschen ?
Welche Elemente wirken beim Menschen ? 
Als zentrale Elemente können wir die Gegensätze: Wut ( Haß ) <=> Angst <=> Mut nennen

Es ist immer das Ziel den Menschen ihren Mut zu nehmen - denn dann können Wenige sie kontrollieren. 
Aber der Mensch ist auch fähig zwischen gut <=> böse sowie richtig <=> falsch zu unterscheiden und seine 
Instinkte zu beherrschen.
Was unterscheidet damit einen „Bioroboter“ von einem vollwertigen, würdevollen Menschen ?

Der vollwertige Mensch ist bereit zu denken und in Gedenken an seine Würde und seine Werte vollverantwortlich 
zu handeln - er hat es nicht nötig, seine Eigenverantwortung abzugeben - er steht zu sich selbst, seinen 
Entscheidungen und nimmt auch die Konsequenzen von möglichen Fehlentscheidungen auf sich.
Nichts wird ihn dazu bringen, sich selbst, sein Handeln, seine Werte, sein Leben, seine Lieben zu entwürdigen. 
Wenn man sich jedoch die alltäglichen Entschuldigungen anhören muß: ich habe Familie und brauche den Job, 
deshalb bin ich bereit wissentlich das Unrecht weiter zu betreiben und andere Menschen, ihren Arbeitsplatz und 
damit deren Familie zu zerstören - was schließlich und endlich zur kompletten Zerstörung unserer Existenz in 
diesem Land / auf dieser Erde bedeutet ...

Wie oft hört man: ich habe keine Zeit ... oder man kann sowieso nichts machen ... - wodurch absolut alles 
(negative) möglich wird. Sind dies Menschen, welche noch Würde, Ehre, (Selbst)Achtung in sich tragen und Teil 
einer Zukunft sind oder haben sie ihre Menschlichkeit abgelegt, so daß sie als Bioroboter zu bezeichnen sind ?

Die Befolgung von Anweisungen enthebt uns nicht von der Eigenverantwortung ! - wir haben ein Gehirn zum 
Denken und zum selbstverantwortlichen Handeln bekommen, denn wir sind mit der Geburt fähig zwischen gut 
und böse, richtig und falsch zu unterscheiden. Daher bedeutet die Ausführung von Anweisungen, welche gegen 
das Erkennen „es ist falsch“, durchgeführt werden, die durch nichts zu entschuldigenden eigene Entwürdigung 
und Entmenschlichung. Es kann daher nur mit eigenverantwortlich handelnden Menschen, welche Würde in sich 
tragen, eine Zukunft geben - absolut nichts hat ansonsten eine Zukunft.
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Alles weist auf ein holographisches Bewußtsein, Universum hin. The holographic uni-
verse proves that the physical world we believe is real is in fact illusion. Energy fields are 
decoded by our brains into a 3D picture, to give the illusion of a physical world.

http://www.holofeeling.com/OHRENBARUNG/acht.htm  Es ist der "geistige Überbau" und 
die "völlige Vereinigung" von ALLEM - Du bist und warst schon immer der alleinverant-
wortliche Führer der Dir vorstehenden WELT. Wisse, daß Du Dir Dein Himmelreich erst 
"ver-dienen", also selbst erschaffen mußt; und zwar durch Demut und Deine Liebe zu dem, 
"was wirklich ist" und durch die genaue Beachtung meiner  Worte "in Deinem Inneren"!

http://www.heiler-forum.net/index.php?page=Thread&threadID=12624        Hew Len:
Ho óponopono - Holographisches Bewusstsein ist Huna => die Huna-Prinzipien:
1. Ike - Die Welt ist so, wie du sie siehst
2. Kala - Es gibt keine Grenzen
3. Makia - Energie folgt der Aufmerksamkeit
4. Manawa - Jetzt ist der Augenblick der Macht
5. Aloha - Lieben heisst, glücklich sein mit
6. Mana - Alle Macht kommt von Innen
7. Pono - Wirksamkeit ist das Mass der Wahrheit
Ho óponopono heißt die Verantwortung zu übernehmen für ALLES, was man sieht / wahr-
nimmt. Weil man es selber erschaffen hat. Sonst könnte man es (das Hologramm) nicht sehen...

Werner Heisenberg: Unschärferelation - Komplementaritätsprinzip: Es hängt vom Beobachter ab, was man gerade sieht
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A S G A R D  -  Heimatland der freiheitsliebenden Asen

B R D 
alliierten Fremdverw.

Treuhandgebiet ?

Rechtskreise       Rechtskreise
isolierte    und
Betrachtung      Rechtsebenen

UN / UNO
Treuhand

Charta XI  73 ff

HGB: Pfandsachen
zahlungspflichtige

Bürgen / Treuhänder

BRD Verwaltungsmit-
glieder - erkennen

GG an, gültige BGBl.

bankrotte &
„Staaten“ mit VETO -

Recht in der UNO

„anerkannte“ = unter-
worfene, damit unfreie

Staaten { NL }

Asgard 

staatl. Schutzgemeins.

c.d.m.
unbeseelte Entitäten
genannt Personen

die Menschen
überpos. NR
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. Menschwerdung: der Mensch und die legale Fiktion
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Für mich zeigt sich in der Kombination aus spiritueller Gemein-
schaft (Ting Glaubensgemeinschaft) und sozialer, gesellschaft-
licher Gemeinschaft ( Ting Gesellschaft ) der richtige Ansatz, 
denn wir haben uns darin zu eigenverantwortlichem Leben 
verpflichtet und demonstrieren damit unsere Mündigkeit. 

Das Ganze wird in Asgard zusammen geführt, denn dieses unser 
Heimatland ermöglicht die Etablierung eines eigene Rechtskrei-
ses auf völkerrechtlicher und staatsrechtlicher Ebene (jeder sog. 
Beamten wird mit dieser Abhandlung überfordern sein) 
- aber Exterritorealität versteht auch dieser.

So sage: laßt uns unser Schicksal in die eigenen Hände nehmen
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.

.

ASGARD ist der Leitstern für 
das anbrechende goldene 
Zeitalter.
Es liegt allein in unserer Hand, 
dieses bereits heute zu reali-
sieren und zur gelebten 
Wirklichkeit zu machen. 

Dann ist auch der jeder Augenblick unseres 
sog. Alltags Teil des goldene Zeitalters.
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.

.

Unsere Staatsgründung ASGARD ist 
für alle Asen das Rettungsboot, um 
den gesteuerten Untergang des Welt- 
wirtschafts- & Finanzsystems trocke- 
nen Fußes zu überstehen.
Finanzmagnate sind keine Zimmer- 
leute .. können sie ein Rettungsboot 
bauen ? - was nützen Milliarden einer 
Wasserleiche ?  -  Also: lassen wir 
unser Rettungsboot zu Wasser !
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