Rechtsbankrott seit dem 28. Oktober 1918
Diese sogenannte „Bundesrepublik Deutschland“ ist kein souveräner Rechtstaat, sondern nur ein Verwaltungskonstrukt
zur Existenzsicherung und Schutz der hier lebenden indigenen Schutzbefohlenen, unter bestehendem Kriegs.‐ und
Besatzungsrecht, da es u.a. keinen Friedensvertrag gibt und die rechtmäßige Verfassung vom 16. April 1871 ruht. Mit
der Verwaltung der Treuhandwerte der Treuhandgläubiger, den deutschen Völkern. Alles ist im voraus bezahlt, Arbeit
wird/ist obsolet (Beruf wird zur Berufung, bedingungsloses Grundeinkommen u.a.).
Jeder einzelne indigene Einwohner hat nichts anderes zu tun, als aktiv seine Gemeinde oder Stadt auf dem Weg in die
Autonomie zu begleiten und der „Corona Krieg“ ist ganz schnell beendet, weil man ihm keine Energie mehr zuführt und
keine Beachtung mehr schenkt. Denn diese ganze Show ist nichts anderes als die Verantwortung zur Befreiung der
deutschen Völker aus den Fängen einer verantwortungslosen und widerwärtigen Politik, sowie die Wirtschaft und das
Finanzwesen wieder auf eine gesunde, solide und dauerhaft umsetzbare Grundlage (ohne Zinsen) zu stellen. Jeder ist
dazu aufgefordert. Die bisherigen Parteien, Politiker und Herrschaftsformen sind dabei in Frage zu stellen, kristallisiert
sich dabei die Selbstverantwortung der Menschen und die kleinste Zelle (Familie), in ihrer Festigkeit und Bestand, mehr
und mehr gerade in kleinen Gemeinden bis 15.000 Einwohner heraus und etabliert daher eine gesunde Grundlage
sicheres Zusammenleben und Gesellschaft, in einem konstruktiven Dialog, wo jeder mitbestimmen darf.
Zudem kann diese „NGO Germany“ keine Ausgangssperren veranlassen, da es eben kein souveräner Rechtstaat ist. Dies
könnten nur die Alliierten nach Kriegsrecht, die „Deutschland“ bis heute besetzt halten und mit der „Corona Krise“ das
eindeutige Signal gegeben haben, daß die „Deutschen“ ihre Selbstverantwortung, ihr Selbstvertrauen wieder zurück
erkennen und sich damit an ihren Ursprung der Herkunft und an ihre Fähigkeit anknüpft, wovon die gesamte Welt bis
heute partizipiert. Ohne Deutschland wäre der Rest der Welt in der Steinzeit.
Die Kehrseite ist (bipolar), der „Corona Virus“ entlastet viele Seelen und nagelt die echten Täter an die Wand
(Resonanz). Daher ist ein Leugnen des „Corona Virus“ gar nicht erforderlich, ist er die „neue Polizei“, mit einer Wirkung,
die die bekannte „POLIZEI“ nie erreicht hat, erreichen konnte, in den Schatten stellt oder verglichen werden kann.
Lakaien ziehen sich selbst aus dem Verkehr und merken es nicht einmal. Die Zeit arbeitet für die deutschen Völker, für
unsere Erde, nach göttlicher immer währende Schöpfungsordnung (7 universelle Gesetze). Jesus Christus ist unter uns.
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