„BRD“ = rechtsfreier Raum ohne Rechtsordnungen

Mensch und PERSON ist nicht miteinander identisch!
„Genauso wie eine Staatsregierung eine künstliche Person ist, eine
künstliche Kreation des Verstandes, eine Abstraktion, kann eine
Staatsregierung nur auf dieser Ebene mit anderen künstlichen
Personen interagieren. Diese Phantasiewelt hat weder Aktualität
noch Substanz. Es ist ausgeschlossen, daß damit die Erschaffung von
Gleichrangigkeit mit dem Erfahrbaren und Greifbaren erreicht
werden kann, da sie [...die Phantasiewelt] nichts mit der realen
Wirklichkeit zu tun hat.“
Die legale Manifestation davon ist, daß keine öffentliche Stelle sich
mit etwas anderem beschäftigen kann als mit künstlichen Personen
und den Handelsverträgen zwischen ihnen.“ [PENHALLOW vs.
DOANES Administrators 3 U.S.3 Dall. 54 54 (1795)]

Unsere Heimat./Bundesländer haben nichts mit „deutsch“
zu tun und wir leben NICHT in „Deutschland“!
CD ROM bestellen: www.das‐ende‐dessen.de ‐ www.geratop.de
Autoresponder: geratop2000@mail.de
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„Bundesrepublik Deutschland“ seit Mai 1985 durch
Fälschung der Kapitulationsurkunde erloschen!
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Die Heilung des gesunden Menschenverstand in
2017 ‐ 72 Jahren nach Kriegsende ohne
Friedensvertrag!
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Seit 1956 keine gültige Wahlen mehr. Wenn wir
bis jetzt (Dezember 2017) noch keine Regierung
haben, dann brauchen wir auch keine!
Demokratie funktioniert nachweislich nicht! Es existiert keine
Steuerpflicht! Euthanasie auf dem Vormarsch!
Die Geschichte mit den Juden stammt vom Vatikan
Ein Katholik ist kein Christ! ‐ Woher kommt der Begriff „Holocaust“?
Obama care 2014 ‐ Nachgeburtsabtreibungen für Kinder bis zu 5 Jahren!
Sippenhaftung gegen „POLIZIST“ Markus B. und Ralf S.
Soll die „POLIZEISTATION“ 79733 Görwihl/Segeten geschlossen werden?
Jeder „BRD“‐Verwaltungsangestellte ist automatisch in Sippenhaftung!
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