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Die Fiktion „Bundesrepublik Deutschland“ besitzt KEINE
Gründungsurkunde, wo das „Wort“ Gründungsurkunde drauf steht!
Die Fiktion „Bundesrepublik Deutschland“ (Hoheitsgebiet ohne
Selbstregierung) besitzt KEINEN Friedensvertrag, wo das „Wort“
Friedensvertrag drauf steht!
Die Fiktion „Bundesrepublik Deutschland“ besitzt KEINE Verfassung, wo
das „Wort“ Verfassung drauf steht!
Wir können nicht nachvollziehen, ob die Terroranschläge tatsächlich von
Terroristen begangen werden. Die „Bundesrepublik Deutschland“ oder
auch andere Länder, können oder wollen das NICHT beweisen! Warum
Terror und was für ein Ziel verfolgt das? Eindeutige Frage an die, die sich
auserkoren haben uns zu „schützen“ oder zu „kontrollieren“.
Die Geschichte/Entwicklung der POLIZEI kann nicht eindeutig
nachvollzogen werden, weil die Beschreibung im „Patent. und
Markenamt“ keine Erklärung dazu abgibt, was wir verstehen oder
glauben sollen (Hoheitsrechte/Übergriffe ‐ davon steht da nichts!).
Bayern kassiert für den Begriff „POLIZEI“ Lizenzgebühren von den
anderen Ländern. Der Begriff „POLIZEI“ kann NICHT über das „Patent.
und Markenamt“ geschützt werden! Somit ist die „POLIZEI“ nicht das,
wofür sie sich ausgeben!
Die Koalition die alle 4 Jahre in einem ungültigen Spiel gegründet wird,
ist ein Handelsprodukt unter Handelsrecht, hat nichts mit Politik zu tun
und ist eine Kolumne zur Verdummung des Volkes. Der Zustand vor
1945 wird durch die Wahl immer wieder eingefroren.
Das ganze nennt man „POLIZEI‐staat“, von dem wir uns gemäß der UN
Charta ‐ Hoheitsgebiete ohne Selbstregierung lösen müßen. Dann
verschwindet auch die Fremdbestimmung.
Der Bewohner muß hin‐hören, nicht zu‐hören (= Ohren zu) dann wird
dieses perverse Spiel auch beendet.
Fazit: Nicht nur die Wortspielereien hat das Volk wehrlos gemacht.
Sondern vor allem der Mißbrauch des Begriff von Mensch und PERSON.
Die meisten kennen den Unterschied nicht und ‐ die deutsche Sprache
ist zu schwer für den Eingeborenen!

