O‐Ton Original: Psychiater Klaus Maurer im Gespräch mit Jo Conrad im Februar 2018
„Es wird ein Staat simuliert. Das ist ja auch daß, was man unbedingt einmal deutlich
aussprechen muß. Das wird aus meiner Sicht oft auch nicht richtig gesagt. Die
Bundesrepublik Deutschland ist eine Schwerstkriminelle Organisation, weil sie als
Staatssimulation die verfassungsmäßige Ordnung, die wir ja hier haben, täglich aufs
neue mit Füßen tritt, bzw. diesen Verfassungshochverrat immer wieder aufs Neue
organisiert. Gerade solche Truppenteile wie Verfassungsschutz. Die nennen sich
Verfassungsschutz, sind aber genau dafür da, damit das Besatzungsrecht in Form der
BRD niemals endet.“
Gesamtes Video veröffentlicht unter www.geratop.de und unter youtube

79737 Herrischried hat weder vor der Entstehung des Landkreises 79761 WT reagiert,
noch hinterher. Der Ausruf zur Autonomie, in Verbindung mit der Subsidiarität, ist
heute (2018) ‐ von jetzt auf gleich ‐ immer noch gegeben. Es ist unter anderem in
Verbindung mit dem Potsdamer Abkommen zu sehen. Die Gemeinde [33104]
Neuhaus/Westfalen hat es vorgemacht.
Zu beachten ist auch, daß die Postleitzahl die Nummer des Gefangenenlagers ist. In der
Schreibweise [79737] Herrischried mit eckigen Klammern um die Postleitzahl, ist das
ausgeschloßen.
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