Die Entstehung der „Bundesrepublik Deutschland“ ist das größte und brutalste
Völkerrechtsverbrechen in der Geschichte der Menschheit. Das Perfide an diesem
Vorgang und die ekelhaften Hintergründe dazu sind ungeheuerlich. Es gab in der
Geschichte der Menschheit schon mehrere Genozide von Völkern. Aber das was
durch die Entstehung der „Bundesrepublik Deutschland“ daraus entstanden ist, ist
eine Grausamkeit von unvorstellbaren Ausmaß. Nichts von dem was die BRD seit
ihrer Entstehung umgesetzt hat, kann jemals Gültigkeit erlangen. Und schon gar nicht
mit dem Verbrechen einer seit 1956 ungültigen Wahl fortzuführen um sämtliche
weiter bestehende Kriegs-Verbrechen zu legalisieren. Bei so einer Sauerei sollte
jedem das kotzen kommen. Wir, die Völker in unseren 26 Heimatländern sind
aufgefordert dieses Verbrechen für ewig zu beenden, unseren Platz in den
Völkergemeinschaften zu verteidigen und zu manifestieren und diesen perversen
Kriegsverbrechern ihrer gerechten Strafe zu zuführen, die in der Hand unseres
Schöpfers liegt und der noch niemals tatenlos zugesehen hat!
aus dem wunderschönen Hotzenwald, meiner Heimat, am 23. September 2017 ‐
jörg der menschensohn

Der Betrug mit der bedingungslosen Kapitulation ist garantiert ein Grund
mit, für den weltweiten Terror = Notwehr. Und wenn ich sehe, daß es
weiße, braune, gelbe, schwarze Lebewesen gibt, die einen mit Schlitzaugen,
die anderen mit „untypischen“ Merkmalen einer angeblichen bekannten
Gattung. Die einen mit der Glaubensrichtung Christ (von Kristall) und die
anderen Islamist, Buddhist oder was auch immer, dann stammen wir alle
garantiert nicht von Adam und Eva ab. Sondern sind etwas ganz anderes,
worüber die selbsternannte „Elite“ behauptet, sie könne darüber herrschen.
Ein Mensch, wenn wir davon sprechen, kann niemals über einen Menschen
richten. Und diese „Elite“ erst recht nicht. Der „Mensch“ ist ein Kopfwesen.
Was sich in seinem Kopf abspielt, das passiert und folgt der universellen
Gesetzmäßigkeit. So wie ich denke, so ist es und wird es! Jeder von uns ist
ein „Schöpfer“ aus der unendlichen Festplatte, dem Universum, das
morphogenetische Feld, was uns alle auf geistiger Ebene verbindet. Alle!
Und jeder sollte immer und überall feststellen:

Glauben ist nicht Wissen
„Wer die Geschichte eines Volkes
verbiegt, macht es krank.“
Paul SchmidtͲCarell
www.geratop.de/IGH.exe

www.geratop.de

geratop2000@gmx.de

Friedensappell an die Welt
Wenn Trump und Putin sich dazu
entschließen würden und
könnten, daß das hier bestehende
Kriegs.‐ und Besatzungsrecht
aufgehoben wird, analog die
Schritte in Richtung
Friedensvertrag gegangen werden,
dann gehe iCH davon aus, daß mit
einem Schlag sich die EU auflösen
müßte weil die Grundlagen dazu
nicht mehr vorhanden sind und
das Problem der ganzen
Flüchtlings.‐ Asylanten.‐
Migrationspolitik von jetzt auf
gleich für uns gelöst wäre und
einen gewaltigen Sortierprozeß in
den Reihen der Politiker auslöst.
Dualität läßt grüßen!

