Ehrlichkeit hat keinen Preis
28. Dezember 2019
Der Allmächtige Gott sagt: „Ihr sollt wissen, daß Gott einen ehrlichen Menschen mag. Gott besitzt
die Wesenheit der Treue, weshalb man sich immer auf Sein Wort verlassen kann. Darüber hinaus
sind Seine Handlungen tadellos und unstrittig. Aus diesem Grund liebt Gott diejenigen, die
vollkommen ehrlich mit Ihm sind. Ehrlichkeit bedeutet, daß ihr Gott euer Herz gebt; nie ein falsches
Spiel mit ihm spielt; in allen Dingen offen mit ihm seid; nie die Wahrheit versteckt; nie das tut, was
jene über euch täuscht und jene unter euch irreführt und nie etwas tut, nur, um euch bei Gott
einzuschmeicheln. Kurzum bedeutet ehrlich zu sein, daß ihr euch in euren Handlungen und Worten
von Unreinheiten fernhaltet und weder Gott noch Mensch täuscht.“
„Sich wie ein normaler Mensch zu benehmen, heißt, mit Stimmigkeit zu reden. Ja bedeutet ja, nein
bedeutet nein. Halte dich an die Fakten und sprich in geeigneter Weise. Betrüge nicht, und lüge
nicht.“
„Mein Königreich braucht diejenigen, die ehrlich sind, nicht heuchlerisch und nicht verführerisch.
Sind nicht die aufrichtigen und ehrlichen Menschen in der Welt unbeliebt? Ich bin das vollständige
Gegenteil davon. Es ist annehmbar für die ehrlichen Menschen, zu Mir zu kommen. Ich habe Freude
an solch einem Menschen. Diese Art Mensch brauche Ich auch. Das genau ist Meine Gerechtigkeit.“
„Die hinterlistigen Menschen, die vor Gott auf eine Weise handeln, aber hinter Seinem Rücken das
Gegenteil machen, sind nicht bereit, vollendet zu werden. Dies sind alles Söhne der Verdammnis
und Zerstörung. Sie gehören nicht zu Gott, sondern zum Teufel. Dies ist nicht die Sorte Mensch, die
Gott auserwählt hat!“
„Was Jedermanns Schicksal sein wird, hängt davon ab, ob der Mensch ein ehrliches und blutrotes
Herz hat, und ob er eine reine Seele hat. Wenn du jemand bist, der ausgesprochen unehrlich ist, mit
einem Herzen aus Bosheit und mit einer unreinen Seele, dann ist die Aufzeichnung deines
Schicksals mit Sicherheit an dem Ort, an dem der Mensch bestraft wird. Wenn du behauptest, sehr
ehrlich zu sein, aber es nie schaffst in Übereinstimmung mit der Wahrheit zu handeln oder ein Wort
der Wahrheit zu sprechen, erwartest du dann immer noch, daß Gott dich belohnt? Hoffst du dann
immer noch darauf, daß Gott dich als Seinen Augapfel betrachtet? Ist so ein Denken nicht
lächerlich? Du betrügst Gott in allen Dingen, wie kann also das Haus Gottes jemanden wie dich, der
keine reinen Hände hat, beherbergen?“
„Gott besitzt die Wesenheit der Treue, weshalb man sich auf Sein Wort verlassen kann. Darüber
hinaus sind Seine Handlungen tadellos und absolut unstrittig. Aus diesem Grund liebt Gott
diejenigen, die vollkommen ehrlich mit ihm sind.“
„Wahrlich ich sage euch: Es sei denn, daß ihr umkehret und werdet wie die Kinder, so werdet ihr
nicht ins Himmelreich kommen.“
Matthäus 18,3
„Der Verzagten aber und Ungläubigen … und aller Lügner, deren Teil wird sein in dem Pfuhl, der
mit Feuer und Schwefel brennt; das ist der andere Tod.“
Offenbarung 21,8
„Denn Ich kann Meine Feinde und die Menschen, die nach dem Bösen nach dem Vorbild Satans
stinken, nicht in Mein Königreich, in das nächste Zeitalter bringen.“
Quelle: Kirche des allmächtigen Gott
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Ein Lehrstoff für juristische PERSONen ohne Grundrechtberechtigung und DNA
manipulierte Lebensformen durch PTBS (wissentlich und unwissentlich)!

Dieses Zitat beinhaltet eine eindeutige Feststellung: Verantwortung und
Haftung!!!
Analog dazu muß der gesunde Menschenverstand vorhanden sein oder
eingeschaltet werden! Bei wiederholter DNA Fehlprogrammierung wird das
schwierig bis unmöglich.
Verantwortung übernehmen heißt, zu wissen, daß die deutschstämmigen
Deutschen in einem immer noch bestehenden Kriegs.- und Besatzungsgebiet
leben und bis zum heutigen Tage Kriegsgefangene sind (fehlender
Friedensvertrag, fehlende Entnazifizierung, sichtbare Besatzungsstrukturen).
Verantwortung bedeutet aber auch, noch so viel Bewußtsein zu haben, um
verstehen und erkennen zu können wo posttraumatische Bewußtsseinsstörungen
(PTBS) vorhanden sind oder einsetzen/aufgezwungen/produziert/ausgelöst
werden, sind diese (nachweislich) gekoppelt mit der Manipulation der DNA jedes
einzelnen!
„Auch wenn Du in der Minderheit von einem bist,
die Wahrheit ist die Wahrheit!“
Mahatma Gandhi
Der Artikel 1 Grundgesetz beinhaltet eine fundamentalistische, totalitäre,
globale Ideologie, die als „Glaube an die Menschenrechte“ ein antichristliches
Ersatz-Evangelium darstellt, wobei der Staat „Gott“ funktional ersetzt („Vater
Staat“).
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Vereinigte Staaten von Amerika verso 2. Weltkrieg und Alliierte
Bundesrepublik Deutschland, Germany, Demokratie, Politik, SPD,
CDU, CSU, FDP, Grüne, Linke, AfD, NPD, Exekutive, Judikative,
Fiktion, Häresie, Legislative, Polizei, Gericht, Richter, Staatsanwalt, Rechtsanwalt,
Heterodoxie
Gerichtsvollzieher, Rechtspfleger, Re-Gier-ung, juristische Personen
ohne Grundrechtberechtigung, Weimarer Republik, Weimarer
Schattenwelt
Reichsverfassung, 3. Reich, Adolf Hitler, NsdAp, nationalsozialistische
sieht den
Gesetzgebung,
Gleichschaltung,
Reichsbürgergesetz,
Menschen nicht! Staatsangehörigkeit „deutsch“, Finanzamt, Steuern, Europäische
Union, Euro, Bundeswehr u.a. Schattenwelt löst sich alleine auf!
Schattenwelt

Mensch (Mann/Weib), Deutschstämmiger Deutscher, sieht die Schattenwelt nicht!
Grund: andere DNA und PTBS durch vergangene Kriegsereignisse schließt bewußte
Lösungsmöglichkeiten aus, obwohl sie vorhanden sind. PTBS hebt menschliche Autorität auf!

Schattenwelt stört, ist gestört und zerstört. Deutschstämmiger Deutscher kann
Schattenwelt nicht sehen und erkennen.
Deutschstämmiger Deutscher macht sein eigenes „Ding“, strebt die kosmische Lösung
an, über Kollateralwerte, Selbstverantwortung, Wissen, TUN, Selbstregierung ohne
Fremdeinflüsse, intelligente Bürgermeister/Landräte und die Lehre
(universelle/göttliche Gesetzgebung) des Christentums durch Jesus Christus, analog
Auszüge der Bibel. Deutschstämmiger Deutscher legt Wert auf Friedensregelungen mit
den Alliierten und dem Rest der Welt.
Deutschstämmiger Deutscher würde der Schattenwelt den Esau Segen wünschen, wenn
er sie erkennen könnte, aber verweilt bereits in der nächsten Dimension, die die
Schattenwelt nicht erreichen kann (griechische Tragödie, andere DNA, PTBS u.a.)

Verantwortung zu haben, zu übernehmen …,
Wir listen auf: Analyse der gesamten momentanen Menschlichkeit.
Prolog
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Der Allmächtige Gott sagt: „Die Menschheit hat sich über zehntausende von
Jahren der Geschichte hinweg entwickelt, um dort anzukommen, wo sie heute
ist. Jedoch ist die Menschheit Meiner ursprünglichen Schöpfung vor langer Zeit
in Entartung versunken. Sie sind bereits das, was Ich nicht vorhatte und diese
Menschen, so wie Ich sie sehe, verdienen die Bezeichnung `Menschheit` schon
nicht mehr. Eher sind sie der Abschaum der Menschheit, von Satan
geplündert und die verrotteten, wandelnden Leichen, in denen Satan lebt
und mit denen er sich kleidet. Die Menschen glauben kein bisschen an Meine
Existenz, noch heißen sie Meine Ankunft willkommen.“
„Seitdem der Mensch erstmals Sozialwissenschaften hatte, war der Geist des
Menschen von Wissenschaft und Wissen besetzt. Danach wurden
Wissenschaft und Wissen zu Werkzeugen, um die Menschheit zu regieren. Es
gab nicht mehr genügend Raum für den Menschen, um zu Gott zu beten, und
keine fördernden Bedingungen mehr für die Anbetung Gottes. Gottes Stellung
im Herzen des Menschen sank sogar noch tiefer. Eine Welt im Herzen des
Menschen ohne einen Platz für Gott ist hoffnungslos dunkel und leer. Um das
Herz und den Geist des Menschen zu füllen, erhoben sich daraus viele
Sozialwissenschaftler, Historiker und Politiker, um sozialwissenschaftliche
Theorien, die Theorie der menschlichen Evolution und andere Theorien zu
bekunden, die der Wahrheit, daß Gott den Menschen schuf, widersprechen.
Dadurch werden diejenigen, die glauben, daß Gott alles erschuf, immer
weniger, und diejenigen, die an die Evolutionstheorie glauben, immer
zahlreicher. Immer mehr Menschen halten die Aufzeichnungen des Wirken
Gottes und Seine Worte während des Zeitalters des Alten Testaments für
Mythen und Legenden. In ihren Herzen werden die Menschen gleichgültig
gegenüber der Würde und Größe Gottes und der Lehre, daß Gott existiert und
über alle Dinge herrscht. Das Überleben der Menschheit und das Schicksal der
Länder und Nationen sind ihnen nicht mehr wichtig. Der Mensch lebt in einer
hohlen Welt und kümmert sich bloß um Essen, Trinken und das Streben nach
Vergnügen.“
„Satan verwendet diese sozialen Trends, um die Menschen schrittweise in das
Nest der Teufel zu verführen, sodass die Menschen in den sozialen Trends
gefangen werden und unwissentlich das Geld und die materiellen Wünsche,
wie auch das Schlechte und die Gewalt verteidigen. Wenn diese Dinge erst
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einmal in das Herz der Menschen eingedrungen sind, zu was wird der Mensch
dann? Der Mensch wird zum Teufel Satan. Wegen welcher psychologischen
Neigung im Herzen des Menschen geschieht das? Was verteidigt der Mensch?
Der Mensch beginnt, das Schlechte und die Gewalt zu lieben. Sie mögen keine
Schönheit oder Güte mehr, noch weniger mögen sie Frieden. Die Menschen
sind nicht gewillt, ein einfaches Leben der normalen Menschlichkeit zu leben,
stattdessen wünschen sie einen hohen Status und großen Reichtum zu
genießen, den Vergnügungen des Fleisches zu frönen und keine Mühe zu
scheuen ihr eigenes Fleisch zu befriedigen, grenzenlos und ohne
Einschränkungen, die sie zurückhalten. Anders gesagt möchten sie alles tun,
wonach es ihnen gelüstet. Wenn der Mensch also in diese Art des Trends
eingetaucht ist, kann ihnen dann das Wissen, das sie erlangt haben, helfen sie
daraus zu befreien? Kann die Traditionskultur und der Aberglaube, die sie
kennen, ihnen helfen dieser schrecklichen Zwickmühle zu entkommen?
Können die traditionelle Moral und die traditionellen Zeremonien, die die
Menschen verstehen, ihnen helfen sich zurückzuhalten? Nimm zum Beispiel
den Drei-Zeichen-Klassiker. Kann er den Menschen helfen, ihre Füße aus
diesem Treibsand der Trends herauszuziehen? >Kann er NICHT!< Zu was wird
der Mensch mehr und mehr auf diese Weise? Er wird immer bösartiger,
arroganter, herablassender, selbstsüchtiger und arglistiger. Es gibt keine
Zuneigung mehr zwischen den Menschen, keine Liebe mehr unter den
Familienmitgliedern, kein Verständnis zwischen Verwandten und Freunden.
Die menschlichen Beziehungen sind voller Betrug, voller Gewalt. Jede einzelne
Person möchte die Mittel der Täuschung und die Gewaltmethoden anwenden,
um unter ihren Mitmenschen zu leben. Sie lügen, betrügen und werden
gewalttätig, um ihren eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten. Sie gewinnen
ihre Positionen und erlangen ihre eigenen Profite, indem sie Gewalt anwenden
und durch die Anwendung der Wege der Gewalt und des Übels tun sie alles,
was sie wollen. Ist diese Menschlichkeit nicht erschreckend?“
„Jeder Trend, einer nach dem anderen, trägt einen üblen Einfluss in sich, der
die Menschen kontinuierlich degeneriert, der ihre Moral und die Eigenschaft
des Charakters immer weiter herabsetzt, bis zu dem Ausmaß, daß wir sogar
sagen können, die Mehrzahl der Menschen haben heutzutage keine
Rechtschaffenheit mehr, keine Menschlichkeit, noch haben sie irgendein
Eine Recherche und Auflistung von jörg das Erdenkind (deutschstämmiger Deutscher,
analog RuStAG Deutscher 1913) – https://geratop.yolasite.com – geratop2000@gmx.de
Seite 4

Was ist/heißt Verantwortung/Haftung zu übernehmen?
22. Dezember 2019

Gewissen und noch weniger besitzen sie Vernunft. Was sind also diese Trends?
Du kannst die Trends nicht mit dem bloßen Auge sehen. Wenn der Wind eines
Trends durchzieht, wird vielleicht nur eine kleine Anzahl von Menschen zu
Trendsettern. Sie beginnen diese Art der Dinge zu tun, akzeptieren diese Art
der Idee oder diese Art der Perspektive. Jedoch wird die Mehrzahl der
Menschen, inmitten ihrer fehlenden Kenntnis, durch diese Art der Trends
kontinuierlich infiziert, assimiliert und angezogen, bis sie von allen unbewusst
und unfreiwillig akzeptiert werden und in sie eintauchen und von ihnen
kontrolliert werden. Beim Menschen, der keinen gesunden Körper und
Verstand hat, der niemals weiß was die Wahrheit ist, der die Unterschiede
zwischen positiven und negativen Dingen nicht erkennen kann, bewirkt ein
Trend nach dem anderen dieser Art, daß die Lebensanschauung, die
Lebensphilosophien und Werte, die von Satan kommen, von ihnen allen
bereitwillig akzeptiert werden. Sie akzeptieren, was Satan ihnen über die Art
der Annäherung ans Leben sagt, und die Lebensweise, die Satan ihnen
zuteilwerden lässt. Sie haben nicht die Kraft noch die Fähigkeit und noch
weniger haben sie das Bewußtsein, zu widerstehen.“
„Die früheste Menschheit war in den Händen Gottes, doch wegen der
Versuchung und der Verderbnis Satans wurde der Mensch von Satan
festgebunden und fiel in die Hände des Bösen. Somit wurde Satan zum Objekt,
das in der Führungsarbeit Gottes besiegt werden muß. Da Satan den
Menschen in Besitz nahm und der Mensch zum Bestand jeglicher Führung
Gottes gehört, muß er also aus den Händen Satans zurückgeschnappt werden,
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wenn der Mensch gerettet werden soll. Das heißt, daß der Mensch nach seiner
Gefangenschaft von Satan zurückerobert werden muß. Satan wird besiegt
durch Veränderungen in der alten Veranlagung des Menschen, die seinen
ursprünglichen Sinn wiederherstellt, und auf diese Weise kann der Mensch,
der gefangen genommen wurde, aus den Händen des Satans gerissen werden.
Der Mensch wird von dem Einfluss und den Fesseln Satans befreit, wird Satan
entehrt, der Mensch letztendlich zurückgenommen, und Satan wird besiegt
sein. Und weil der Mensch von der finsteren Beeinflussung Satans gerettet
wurde, wird der Mensch zur Kriegsbeute all dieser Gefechte, und sobald der
Kampf vorüber ist, wird Satan zum Objekt, das bestraft wird. Danach wird das
gesamte Werk zur Errettung der Menschheit vollendet sein.“
Prolog Ende
…, ist die Erkenntnis, daß diese „Bundesrepublik Deutschland“ eine
Nichtregierungsorganisation (NGO Germany) ist, ein Hoheitsgebiet ohne
Selbstregierung (UN Charta Kapitel 11 Artikel 73) und hat eine Lizenz des
Departement of Treasury mit doppelter Buchführung und Steuerpflicht
gegenüber dem Lizenzgeber USA. Nur Germany ist steuerpflichtig! Nicht der
Deutschstämmige Deutsche gegenüber Germany oder der USA.
…, ist die Erkenntnis, daß diese NGO kein Staat ist, keine eigene Gesetzgebung
hat, die deutsche Gesetzgebung (SDR 1918) nicht anwenden darf und den
Alliierten untergeordnet ist.
…, ist die Erkenntnis, daß diese NGO keine Demokratie ist und alle
Bundestagswahlen seit 1956 ungültig sind und somit weder Bundeskanzler,
Regierung, Exekutive, Judikative und Legislative vorhanden sein können und/oder
die daraus sich abzuleitenden Organisationen oder Berufsbilder.
…, ist die Erkenntnis, daß alle bekannten Parteien nicht rechtsfähige Vereine sind,
als juristische Personen ohne Grundrechtberechtigung geführt werden und in
Folge der Vergangenheit und der heutigen offensichtlichen Verhaltensweisen,
vererbbar posttraumatische Bewußtsseinsstörungen in Kette unter 80 Mill.
Menschen (+) verbreiten, was das Volk und die Parteien seit mehr als 200 Jahren
lähmt und wehrlos halten will.
…, ist die Erkenntnis, daß das IGH Urteil vom 3. Februar 2012: „Die
Bundesrepublik Deutschland als Rechtsnachfolger des 3. Reich …“, alle
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politischen und wirtschaftlichen Handlungen im nach wie vor bestehenden
Deutschen (Kaiser)Reich nach dem 27. Oktober 1918 null und nichtig gemacht
hat, da nicht nur das 3. Reich verboten ist und NICHT existieren darf!

…, ist die Erkenntnis, daß das Tillessen Urteil vom 6. Januar 1947, die Existenz und
Gründung einer „Bundesrepublik Deutschland“ unmöglich gemacht hat und dies
nur eine Fiktion, eine Spinnerei zur Plünderung und zum Genozid an den
Deutschstämmigen Deutschen ist.
…, ist die Erkenntnis, daß die Begrifflichkeit „Polizei“ nur eine beim Patent.- und
Markenamt eingetragene Wortmarke ist, damit sich niemand den Begriff aufs
Auto klebt. Diese Wortmarke beinhaltet lediglich Briefmarken aufkleben, Faxe
versenden und Briefpapier verkaufen, aber keine Übergriffsrechte oder
Hoheitsgewalt. „Polizei“ ist gleich Söldnertruppe der US Constellis Holding.
Constellis Holding ist ihr Chef. Polizei, im übertragenen vermittelten Sinn, hat
nichts mit den Deutschstämmigen Deutschen zu tun.
…, ist die Erkenntnis, daß der Deutschstämmige Deutsche die im übertragenen
Sinn verstandene Polizei nicht sehen kann und die im übertragenen Sinn
verstandene Polizei nicht den Deutschstämmigen Deutschen, da die Polizei nicht
zu den Deutschstämmigen Deutschen gehört sondern Söldner der amerik.
Constellis Holding sind und sich genau dazwischen, in einer Schattenwelt
befinden, die mit und für die Deutschstämmigen Deutschen gar nichts zu tun hat
und auch nicht für Recht und Ordnung im SDR sorgen können. Diese Polizei hat
den Anordnungen der Constellis Holding außerhalb der NGO Germany zu folgen,
nicht der NGO Germany selber.
…, ist die Erkenntnis, daß es keine anwendbare Steuergesetzgebung gibt, sondern
die verbotene Steuergesetzgebung der NS Diktatur weiter angewendet wird.
Nicht nur durch das Verbot muß niemand Steuern bezahlen.
…, ist die Erkenntnis, daß es keinen Friedensvertrag gibt, der Artikel 139 und 146
GG a.F. nicht erfüllt sind und der Vertrag von Versailles = Willkür ist und Genozid
für die Deutschstämmigen Deutschen bedeutet, inklusiv der hier tätigen Politiker
und der Söldnertruppe der Constellis Holding und deren Familien und Kinder in
daraus abzuleitender Verantwortungslosigkeit (siehe Manipulation der DNA
durch PTBS).
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…, ist die Erkenntnis, daß die Bundesbereinigungsgesetz in 2006, 2007 und 2010
das Besatzungsrecht wieder in Kraft gesetzt hat und der Überleitungsvertrag,
sowie die Wiedervereinigung keine Gültigkeit hat. Analog, was nie getrennt war,
kann nicht wiedervereinigt werden.
…, ist die Erkenntnis, daß es sich hier nach wie vor um ein vereinigtes
Wirtschaftsgebiet (Art. 133 GG a.F.) nach konkursem UCC Handelsrecht handelt
und das Völkerrecht mit Füßen getreten und mißachtet wird (siehe UN Charta
Kapitel 11 – 13, Artikel 73 – 91, unbegrenzte Leistungspflicht an die deutschen
Völker, analog Kollateralwerte und HLKO 1907).
…, ist die Erkenntnis, daß die verbotene nationalsozialistische Gesetzgebung, die
Konzentrationslager/JVA´s, die Gleichschaltung, die Nazifizierung und das
Reichsbürgergesetz von 1935 weiter strafbar in Verwendung sind.
…, ist die Erkenntnis, daß der Personalausweis und der gelbe
Staatsangehörigkeitsausweis jeden zu einem Reichsbürger (Staatsangehörigkeit
„deutsch“ gibt es nicht!) macht und für die fiktive Exekutive und Judikative
Vorschrift ist. Ergo: Gewaltausübung durch Reichsbürger an willkürlich gelistete
oktroyierte wehrlose Reichsbürger = Genozid durch eigene Landsleute.
…, ist die Erkenntnis, daß die Geburtsurkunde eine juristische Person unter
Täuschung im Rechtsverkehr erzeugt, sowie ein Kollateralkonto, was das Leben
desjenigen im Voraus bezahlt, der auf der Geburtsurkunde mit Namen steht oder
seinen Ahnennachweis vorlegen kann. Die Täuschung im Rechtsverkehr macht
die NGO Germany NICHT zum Eigentümer der Geburtsurkunde des Namen oder
der willkürlichen Person (siehe auch Produkthaftungsgesetz = Geburtsurkunde
ohne Bedienungsanleitung), da die Verwendung und der Zweck der
Geburtsurkunde betrügerisch verschwiegen wird und somit den Namen auf der
Geburtsurkunde
zum
Eigentümer
der
Geburtsurkunde
als
Kapitalaktie/Wertpapier automatisch macht und Germany zum Treuhandnehmer
und Auszahlungsbank für die Kollateralwerte des Treuhandgebers =
Leben/Existenzsicherung im Voraus bezahlt = Arbeit obsolet = Wahl seiner
Berufung!
…, ist die Erkenntnis, daß juristische Personen ohne Grundrechtberechtigung, als
tote Gegenstände geführt werden.
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…, ist die Erkenntnis, daß juristische Personen ohne Grundrechtberechtigung
keine Beamtenausweise haben, weil sie keine Beamten sind.
…, ist die Erkenntnis, daß es juristische Personen ohne Grundrechtberechtigung
im Massen gibt, ohne eine für den Menschen oktroyierte rechtliche Bedeutung.

…, ist die Erkenntnis, daß jeder Deutschstämmige Deutscher ein RuStAG
Deutscher von 1913 ist, wenn er seine Ahnenlinie nachweisen kann und somit
nicht mehr Sklave der NGO „Germany“ und des Kapital ist.
…, ist die Erkenntnis, daß die Krankenkassen, die Rentenversicherung, das
Sozialamt und die Arbeitsagentur Leistungsträger/Bank der unlimitierten
Kollateralkonten sind, mit denen das Leben im Voraus bezahlt ist und leisten
müßen bis zum St. Nimmerleinstag (UN Charta) ohne irgendwelche Abzüge oder
Beschränkungen. Arbeit ist und bleibt obsolet (Kriegsgefangenschaft, HLKO 1907,
UN Charta, fehlender Friedensvertrag)!
…, ist die Erkenntnis, daß die Reichsverfassung von 1871 gültig und auch heute
noch in Anwendung zu bringen ist.
…, ist die Erkenntnis, daß der Euro keine gültige adäquate Währung und
ungedeckt ist (Schuldenverschiebung unter Haftungsverschiebung, HJR 192 von
1933).
…, ist die Erkenntnis, daß die Europäische Union eine konkurse Firma ist und alle
Deutschstämmigen Deutschen mit dieser EU absolut gar nichts zu tun haben.
…, ist die Erkenntnis, daß der Brexit lediglich einen Deal aushandeln soll, wer was
und wie viel Schulden für diese konkurse Firma EU übernehmen soll und große
Teile von Groß Britannien bereits in diesem Betrug aufgewacht sind.
…, ist die Erkenntnis, daß die Flüchtlinge ein megaschweres posttraumatisches
Desaster für ganz Europa bedeutet.
..., ist die Erkenntnis, daß die konkurse NGO Germany und das hier bestehende
Kriegs.- und Besatzungsgebiet kein Asyl gewähren kann und jeder Kriegsflüchtling
(wenn er das denn überhaupt ist!), von einem Kriegsgebiet in das nächste
flüchtet, wo es logischer Weise gar kein Asyl gibt.
…, ist die Erkenntnis, daß die Kulturüberfremdung, die Volksfremden, die offenen
Grenzen und die Migrationsfrage zu posttraumatischen Bewußtsseinsstörung
führt, was bedeutet:
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Zitat: Weil die Menschen chronisch unter Stress gehalten werden. Stress sorgt
dafür, daß das Denken und Reflektieren auf ein Minimum reduziert werden. So
wie bei der Bevölkerung und bei den sich anmaßenden Autoritäten auch (DNA
Manipulation). Weil der gesamte Organismus auf primitive instinktive
Überlebensprogramme umschaltet. Das ist die permanente Überaktivierung
der drei Notprogramme im Stammhirn: Flucht, Angriff oder Sich-Totstellen,
was ein beliebtes aber sinnloses Spiel bei den Verwaltungen ist. Dadurch wird
die Wahrnehmung stark eingeschränkt und der Sinn für die Realität kommt
abhanden. Jegliche Neugier geht verloren und das Gehirn kann nichts mehr
lernen. Es ist ständig überfordert, wird sehr vergesslich und arbeitet nur noch
mit einfachen Denkschablonen. Komplexes, zusammenhängendes Denken wird
abgeschaltet. Wir verlieren den Überblick. Kleinste Änderungen oder neue
Informationen führen sofort zu einem Gefühl der Überforderung, aus dem wir
entweder aggressiv werden oder in Lähmung und Duldungsstarre verfallen.
…, ist die Erkenntnis, daß die deutsche Sprache, nicht nur durch ihre vielen
Polyseme und Begrifflichkeiten, eine der schwersten der Erde ist. Bank ist nicht
gleich Bank, geltend ist nicht gleich gültig, zuhören ist nicht gleich hinhören und
Mensch ist nicht Person. Mensch kann nur eine Person haben, ist sie selber aber
nicht. Christ und Sozial werden zunehmend nur noch als Namensattribute
benutzt, haben mit dem Sinn in und mit deren Handlungen aber rein gar nichts zu
tun. Z. B. Sozial-demokrat oder Christ-demokrat. Zitat:
Der Herr Jesus sagte: „Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler,
die ihr das Himmelreich zuschließet vor den Menschen! Ihr kommt nicht
hinein, und die hinein wollen, laßt ihr nicht hineingehen.“ Weh euch,
Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Land und Wasser umziehet,
daß ihr einen Judengenossen macht; und wenn er´s geworden ist, macht ihr
aus ihm ein Kind der Hölle, zwiefältig mehr denn ihr seid!“
„Ihr verblendeten Leiter, die ihr Mücken seihet und Kamele verschluckt! Weh
euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und
Schüsseln auswendig reinlich haltet, inwendig aber ist´s voll Raubes und
Fraßes!“
„Ihr Schlangen und Otterngezücht! Wie wollt ihr der höllischen Verdammnis
entrinnen? Darum siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise und
Schriftgelehrte; und deren werdet ihr etliche töten und kreuzigen, und etliche
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werdet ihr geißeln in euren Schulen und werdet sie verfolgen von einer Stadt
zu der anderen…“
Der Allmächtige Gott sagt: „Möchtet ihr die Wurzel dessen erfahren, warum
die Pharisäer sich Jesus widersetzten? Möchtet ihr das Wesen der Pharisäer
erfahren? … Sie widersetzten sich Jesus, weil sie die Richtung der Arbeit des
Heiligen Geistes nicht kannten, weil sie den von Jesus gesprochenen Weg der
Wahrheit nicht kannten, und darüber hinaus, weil sie den Messias nicht
verstanden. Und da sie den Messias nie gesehen hatten und sich nie in
Gesellschaft des Messias befanden, machten sie den Fehler, den Namen des
Messias leere Achtung zu bezeugen, wobei sie dem Wesen des Messias mit
allen Mitteln Widerstand leisteten.
Die Pharisäer waren in ihrem Wesen stur, arrogant und befolgten die Wahrheit
nicht. Das Prinzip ihres Glaubens an Gott ist: Ganz gleich, wie tiefgründig Dein
Prediger ist, ganz gleich, wie hoch Deine Autorität ist, Du bist nicht Christus,
außer man nennt Dich den Messias. Sind diese Ansichten nicht absurd und
lächerlich?“
„Diejenigen, die die Bibel in prachtvollen Kirchen lesen, rezitieren die Bibel
jeden Tag. Dennoch versteht kein einziger die Absicht der Arbeit Gottes. Nicht
Einer ist in der Lage, Gott zu kennen; darüber hinaus steht nicht Einer im
Einklang mit Gottes Herzen. Sie sind alle wertlose, niederträchtige Geschöpfe,
die alle hoch zu Ross sind, um Gott zu belehren. Obwohl sie den Namen Gottes
vor sich hertragen, widersetzen sie sich ihm vorsätzlich. Obwohl sie sich selbst
als Gläubige bezeichnen, sind sie solche, die das Fleisch des Menschen
verzehren und dessen Blut trinken. Alle solche Menschen sind Teufel, die die
Seele der Menschen verschlingen, Dämonen, die absichtlich jene stören, die
versuchen, den richtigen Pfad zu betreten, und Stolpersteine, die den Pfad
jener behindern, die Gott suchen. Obwohl sie aus, `robustem Fleisch` sind, wie
können ihre Anhänger wissen, daß sie Antichristen sind, die die Menschen in
ihrer Opposition zu Gott anführen? Wie können sie wissen, daß sie lebende
Teufel sind, die Seelen zum Verschlingen suchen?“
„Schau dir die Führer jeder Religion und Konfession an. Sie sind alle arrogant
und selbstgerecht und sie interpretieren die Bibel aus dem Kontext heraus und
nach ihrer eigenen Vorstellung. Sie alle verlassen sich auf Begabungen und
Belesenheit, um ihre Arbeit zu machen. Wenn sie unfähig wären, etwas zu
Eine Recherche und Auflistung von jörg das Erdenkind (deutschstämmiger Deutscher,
analog RuStAG Deutscher 1913) – https://geratop.yolasite.com – geratop2000@gmx.de
Seite 11

Was ist/heißt Verantwortung/Haftung zu übernehmen?
22. Dezember 2019

predigen, würden diese Leute ihnen dann folgen? Sie besitzen letzten Endes
doch eine gewisse Gelehrtheit und können ein wenig von der Glaubenslehre
sprechen oder wissen, wie man andere für sich gewinnen kann und wie man
ein paar Tricks benutzt, durch die sie die Menschen vor sich gebracht und sie
getäuscht haben. Nominell glauben diese Menschen an Gott, aber in
Wirklichkeit folgen sie ihren Führern. Wenn sie denen begegnen, die den
wahren Weg predigen, würden einige von ihnen sagen: `Wir müssen unseren
Leiter bezüglich unseres Glaubens an Gott zurate ziehen`. Sie benötigen
jemandes Zustimmung, um an Gott zu glauben; ist das nicht ein Problem? Was
sind diese Führer dann geworden? Sind sie nicht Pharisäer geworden, falsche
Hirten, Antichristen und Stolpersteine für die Akzeptanz des wahren Wegs
durch die Menschen?“
…, ist die Erkenntnis, daß nicht nur die Freimaurer, Jesuiten, Thule Orden,
Vatikan,
Illuminaten,
der
Kapitalismus
und
viele
ungenannte
Organisationsformen, nicht unbedingt die Freunde der Menschheit sind.

…, ist die Erkenntnis, daß die Bürgermeister und Landräte ihre Aufgabe, in und
mit der Selbstverantwortung und der Verantwortung für die Städte und
Gemeinden nicht verstanden haben können und dem in Selbstverwaltung auch
nicht nachkommen und sich bis heute noch nicht von dem konkursen UCC
Handelsrecht getrennt haben, sowie aus dem UPIK Handelsregister ausgetragen,
womit die Deutschstämmigen Deutschen überhaupt nichts zu tun haben.
Bürgermeister und Landräte agieren völkerrechtswidrig am Völkerrecht dran
vorbei.
…, ist die Erkenntnis, daß das konkurse UCC Handelsrecht = Seerecht ist, mit dem
Völkerrecht rein gar nichts zu tun hat, für Re-Gier-ungszwecke (!) völkerrechtlich
gar nicht eingesetzt werden kann und der Deutschstämmige Deutsche dieses
konkurse Handelsrecht nicht akzeptieren braucht wenn er nicht will, da ihm unter
anderem auch noch seine unlimitierten Kollateralwerte als Treuhandgeber und
Existenzsicherung zustehen.
…, ist die Erkenntnis, daß die House Joint Resolution von 1933 (USA = weltweite
Gültigkeit = konkurses Handelsrecht) die ultimative Bankrotterklärung des
gesamten weltweiten Geld.- und Wirtschaftsaufkommen ist und kein Mensch
dadurch Schulden haben kann oder irgendetwas leisten oder ausgleichen müßte.
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…, ist die Erkenntnis, daß nicht nur die Bürgermeister und Landräte sich die
Worte Selbstverantwortung und Selbstverwaltung in Kette auf mindestens 50
Blatt Papier von oben nach unten, von links nach rechts vollschreiben müßten,
um die von außen verbogene DNA und das Bewußtsein der Verantwortung zu
reparieren. Alle Deutschstämmigen Deutschen in den Gemeinden und Städten
erwarten das so in Mitbestimmung.
…, ist die Erkenntnis, daß mit den Treuhand.- und Kollateralkonten =
betrügerisches Abschöpfen der Kollateralwerte, Leistungsbeschneidung und
Verweigerung, sowie Kollateralhehlerei in Kette betrieben wird und die
Treuhandgeber (die Deutschstämmigen Deutschen) ihr Eigentum, ihre Werte
geplündert werden, während auf der Straße die Armut wächst und fremde
Kulturen fein essen gehen können.
…, ist die Erkenntnis, daß Europa kein Einwanderungskontinent ist.
…, ist die Erkenntnis, daß die UN Charta, die Haager Landkriegsordnung von 1907
und die Sozialversicherungsnummer unser bedingungsloses Grundeinkommen
manifestiert, welches im Gleichklang mit den Kollateralwerten (vererbt von
Generation zu Generation) steht. Arbeit sollte Berufung sein und nicht unbedingt
Beruf oder Beschäftigung zum kontraproduktivem Zeit totschlagen.
…, ist die Erkenntnis, daß die Mietpreise der Wohnungen zu hoch sind und daß
die Migranten uns den Wohnraum wegnehmen. Jedes Land hat nur einen
begrenzten Platz für Fremdstämmige/Nichteinheimische.
…, ist die Erkenntnis, daß das Leben in Gemeinden mit über 15.000 Einwohner
zum Lotteriespiel der Überlebensfrage geworden ist. Das Leben auf dem Land ist
mit großer Wahrscheinlichkeit weitaus sicherer.
…, ist die Erkenntnis, daß das Renteneintrittsalter zu hoch ist und bereits im
Vorfeld von den Kollateralwerten partizipiert werden kann.
…, ist die Erkenntnis, daß Zinsen zur ungerechten Umverteilung von arm nach
reich und zur Plünderung führen.
…, ist die Erkenntnis, daß Hoheitsrechte, Hoheitsgewalt nur von einem
völkerrechtlich handlungsfähigen souveränen anerkannten Staat ausgehen kann
und nicht von einer NGO, einer Firma oder ein Kriegs.- und Besatzungsgebiet
(siehe UN Charta Kapitel 11 Artikel 73).
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…, ist die Erkenntnis, daß AGB´s keine Gesetze sind und auch keine Gesetze
ersetzen oder ausschalten können.
…, ist die Erkenntnis, daß die Bundeswehr, der Militarismus oder
Auslandseinsätze zu posttraumatischen Bewußtsseinsstörungen in Kette auf
beiden Seiten führen.
…, ist die Erkenntnis, daß Moscheen oder die Verschleierung zur Ausgrenzung
und posttraumatische Bewußtsseinsstörungen führen und die Infrastruktur
(zer)stören.

…, ist die Erkenntnis, daß es Religionen gibt, die in der Dualität gefangen sind und
die göttliche Ordnung (kosmische Gesetzgebung) mißachten (Pharisäer, Häresie,
Heterodoxie, Schattenwelt, Fiktion).
…, ist die Erkenntnis, daß die Dualität, die Polarität, die universelle
Gesetzmäßigkeit, die Zahl 0, die Zahl 1, die Zahl 2 und die Zahl 8 zum
Wissensstand des Überlebens gehören und die Auflösung von posttraumatischen
Bewußtsseinsstörungen bedeutet.
…, ist die Erkenntnis, daß wir seit dem 28. Oktober 1918 in einem Rechtsbankrott
leben und seitdem noch niemals legal Recht gesprochen worden ist oder konnte.
Alle seit dem abgeschlossenen (deutschen) Verträge sind null und nichtig.
…, ist die Erkenntnis, daß die Weimarer Republik und das 3. Reich reines
Handelsrecht waren und keiner der sich auserkorenen hat, jemals gültiges Recht
anwenden oder aussprechen konnte.
…, ist die Erkenntnis, daß Max von Baden, Hennoch Kohn, Hans-Dietrich
Genscher, Angela Dorothea Kassner u. a. nicht unbedingt zu den
Menschenfreunden gezählt werden können und auch vermutlich noch niemals
eine positive Entscheidung für die Deutschstämmigen Deutschen getroffen haben
können.
…, ist die Erkenntnis, daß die Deutschen an allen vergangenen negativen
Ereignissen nicht schuld waren, sondern diese Schuld ganz alleine auf den
Schultern von Max von Baden, von Adolf Hitler und den nicht rechtsfähigen
Vereinen als Parteien in der Funktion der juristischen Person ohne
Grundrechtberechtigung liegt.
…, ist die Erkenntnis, daß die oben genannten im Sinne des Zusammenhaltens
des Deutschen (Kaiser)Reich mit Stand 27. Oktober 1918 zu entscheiden gehabt
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hätten
und
dies
durch
posttraumatische
Bewußtsseinsstörungen
(Kriegsereignisse, verbogene DNA u.a.) dazu gar nicht in der Lage waren, analog
heute.
…, ist die Erkenntnis, daß die flächendeckende Intelligenzverteilung der
Deutschstämmigen Deutschen durch Umerziehung, Medienverblödung, I-Phone
u.
a.
stark
eingeschränkt
wurde
und
die
posttraumatischen
Bewußtsseinsstörungen die Oberhand gewonnen haben, inklusiv DNA
Manipulationen.
…, ist die Erkenntnis, daß E-Autos und elektrische Nachspeicheröfen
kontraproduktiv sind und nur sehr schwerlich bis gar nicht entsorgt werden
können.
…, ist die Erkenntnis, daß es keine Klimakatastrophe gibt, sondern nur ein
Klimawandel und daß dies ein ganz normaler kosmischer und unschädlicher
Verlauf ist. Und daß Greta Thumberg mit und durch ihre eingeschränkte
Intelligenz als Geschäftsmodell und Marketingprodukt mißbraucht wird.
…, ist die Erkenntnis, daß der Diesel keineswegs schädlich ist, der CO2 Anteil auch
nicht steigt, sondern für unsere Sauerstoffproduktion gebraucht wird und sich
Rudolf Diesel im Grab rumdrehen würde, wenn er wüßte was mit seiner genialen
Erfindung angestellt wird. Und das es weltweit kaum denkbar ist, den Schiffs.oder LKW Verkehr ohne Dieselmotoren zu betreiben.
…, ist die Erkenntnis, daß Chemotherapie ein anderes Wort für Mord bedeutet.
…, ist die Erkenntnis, daß Impfen noch niemals nachweislich die Krankheit
verhindert hat, sondern oft genug das Gegenteil bewirkt: den (gewollten) Tod.
…, ist die Erkenntnis, daß die Grenzen vom 31. Dezember 1937 willkürlich sind
und Preußen, Schlesien, Pommern, Danzig und weitere Landstriche nach wie vor
Gebiete des immer noch völkerrechtlich bestehenden Deutschen (Kaiser)Reiches
sind.
…, ist die Erkenntnis, daß die Deutschstämmigen Deutschen immer noch
Kriegsgefangene sind (fehlender Friedensvertrag) und unter Euthanasie, Genozid,
posttraumatischen Bewußtsseinsstörungen und verbogener DNA leiden müßen.
…, ist die Erkenntnis, daß angeborene Menschenrechte und Menschenrechte per
Verordnung/per Gesetz, nicht dasselbe sind.
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…, ist die Erkenntnis, daß Auftrag und Antrag nicht dasselbe ist. Der Mensch stellt
einen Auftrag und ist damit übergeordnet. Die Person stellt einen Antrag und ist
somit untergeordnet. Die Person ist nicht der Mensch, aber der Mensch kann die
Person in Verwahrung nehmen wenn er will oder beliebig jederzeit erschaffen.

…, ist die Erkenntnis, daß der Kapitalismus und der Materialismus ebenfalls keine
Menschenfreunde sind.
…, ist die Erkenntnis, daß G5 und Mikrowellenstrahlung weltweiter Massenmord
bedeutet. Mikrowellengeräte zerstören nicht nur die Lebensmittel.
…, ist die Erkenntnis, daß Chemtrails
Massenvernichtungswaffen und überflüssig sind.

und

HAARP

ebenfalls

…, ist die Erkenntnis, daß der Ahnennachweis (RuStAG Deutscher 1913), das
Geburtsrecht, die Souveränität, die Heimat und das Heimatland logisch immer
nachvollziehbar sein sollte, um Versklavung zu unterbinden.
…, ist die Erkenntnis, daß diese konkurse NGO Germany, nicht nur durch die
Stilisierung und Forcierung zu PTBS und DNA Vergewaltigung, genauso wenig
Überlebenschancen hat, wie die Weimarer Republik und das 3. Reich, erst recht
wenn das verbotene NS Regime (3. Reich) in Fiktion weitergeführt wird. Wir
hoffen und glauben daran, daß sich dieser Horror in 2020 endlich auflösen wird.
Das Ganze läuft wiederholt auf die griechische Tragödie hinaus, wie schon x-Mal
in der Geschichte, da es kein unendliches Wachstum gibt (kosmische
Begrenzungen, universelle Gesetzgebung):
„Die griechische Tragödie behandelt die schicksalhafte Verstrickung des
Protagonisten der in eine so ausweglose Lage geraten ist, daß er durch
jedwedes Handeln nur schuldig werden kann. Die herannahende, sich immer
deutlicher abzeichnende Katastrophe läßt sich trotz großer Anstrengungen der
handelnden Personen nicht mehr abwenden. Der tragische Charakter wird auch
mit dem Attribut ´schuldlos schuldig´ beschrieben.“
…, ist die Erkenntnis, daß diese gesamte konkurse NGO Germany ein Riesenchaos
aus PTBS ist, ausgeführt von einer Gruppe unter PTBS stehend und Mitwirken von
Organisationen aus PTBS und somit dem unweigerlichen Untergang preis
gegeben.
…, ist die Erkenntnis, daß mehr als 80 Mill. Menschen diese konkurse NGO
Germany und die konkurse EU mit ihrer fiktiven Gesetzgebung und
Eine Recherche und Auflistung von jörg das Erdenkind (deutschstämmiger Deutscher,
analog RuStAG Deutscher 1913) – https://geratop.yolasite.com – geratop2000@gmx.de
Seite 16

Was ist/heißt Verantwortung/Haftung zu übernehmen?
22. Dezember 2019

Bevormundung nicht zu tun haben wollen und zu tun haben können und
Organisationen wie die „Bundeswehr“, die „Polizei“, die „Constellis Holding“, die
Bürgermeister, Landräte und andere humanitäre Organisationen dazu
aufgefordert sind die Deutschstämmigen Deutschen und damit sich selbst zu
unterstützen/schützen, dieses völkerrechtswidrige konkurse Handelskonstrukt
(UCC Selbstvollstreckung am 25. Dezember 2012 und motu proprio vom 11. Juli
2013) für den Frieden auf der Welt zu beseitigen und diese verpflichtet sind
verhindern zu müßen, daß sich die Vergangenheit wiederholt.
…, ist die Erkenntnis, daß das Internet der unbestechliche Kontrolleur für die
Wahrheit ist und die unter PTBS leidenden Kollaborateure in Kette offenbart
werden, ohne daß dies unterbunden werden kann, auch wenn es versucht wird
und niemand entkommen wird, wenn er nicht den Esausegen* erhält und ihn
auch annimmt.
„Ist dir die Last auf deinen Schultern bewusst, dein Auftrag und deine
Verantwortung? Wo ist dein historischer Sinn für Mission? … Welche Pläne hast
du für den Verlauf des nächsten Arbeitsschritts? Wie viele Menschen warten
darauf, daß du ihr Hirte sein wirst? Ist deine Aufgabe eine schwere?“
Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie könnte sicher noch
meterlang fortgeführt werden. Sie unterliegt zudem der Wahrheit und kann nicht
widerlegt werden, ohne dabei Gefahr zu laufen, sich unter posttraumatischen
Bewußtsseinsstörungen einzureihen.
Wollen wir eine menschliche friedliche Lösung für die künstlich geschaffenen
Probleme, dann sollten wir diese auch friedlich und menschlich anbieten und
erarbeiten, so wie Esau das bei seinem Bruder getan hat und somit entfliehen wir
ebenfalls der Dualität, die nur die gesamte Problematik immer wieder und
ständig wiederholt.
Befasse Dich mit dem Esausegen* und befreie Dich aus Deiner Sklaverei und
Gefangenschaft. Friede sei mit jedem, der sich von seinen posttraumatischen
Bewußtsseinsstörungen lösen kann und wird.
*Der Esausegen beinhaltet das "Erstgeburtsrecht" des lebenden natürlich beseelten Menschen (UrBibel: Gen 25,31.32.33.34; Gen 27,36; Gen 43,33; Dtn 21,17; 1Chr 5,1.2, dem Geschlechtsregister
als Erstgeborene an Land aufgezeichnet) und bedingt die Auslösung des Erbes (zur Zwillingsgeburt
des >Jakob=) bezogener indossierter Geburtsurkunde der Person.
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