Eine Gegenüberstellung der Rechtskreise

Personen

v.s.

Menschenrecht

Ursachen und Auswirkungen

Der bewusste Weg von Systemen
der Fremdbestimmung in Nichtverantwortung
zu einem neuen System
der verantwortlichen Selbstbestimmung

Autonome Rechtkreise
eröffnen dem Menschen die
Wahl des Feststellungsgerichts
Wir kennen die Unabhängigkeit der Feststellungsgerichte
z.B. als

• Kirchengericht
oder als

• Sportgericht

Die Entscheidung der autonomen Instanz schafft den Rechtspruch und
bewirkt die Erfüllung des Grundsatzes „Niemand darf für eine Tat
mehrmals bestraft werden“.

Die Wahl des Rechtkreises kann nicht nach dem Eintritt des Verfalls
getroffen werden, sondern nur vorher, wenn sicher ist, daß kein
Vorsatz besteht und/oder keine Anbahnungsanzeichen des Vorfalls
vorhanden sind. Wer aber per Trick in einen schädlichen Rechtkreis
geraten ist, dem bleibt immer die Wahl.
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• Der Beitritt von Menschen in einen
juristischen Rechtskreis wurde bisher dem
Beitrittskandidaten nicht erläutert.
Das Prinzip heißt
„Das war schon immer so“
auch bekannt als
• „Bananenkäfig-5-Affen-Syndrom“

•

• Der Beitritt von Menschen in eine Rechtoder Glaubensgemeinschaft nach dem
kategorischen Imperativ, mit nur 2 Regeln
verständlich erläutert:
• „Jeder fordere nur das, was er als
allgemeine Regel auch an sich selbst angewendet sehen will“.
• „Niemand kann mehr Vollmacht geben, als
er selber an Rechten besitzt“.
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Straftatbestand = Täuschung im Rechtsverkehr:
Wie es möglich war, den Personen-Rechtkreis den
Menschen aufzuerlegen und trotz dessen
schädigenden Auswirkungen, unerkannt und
unbewußt zu praktizieren und Behördenmitarbeiter
immer wieder gegen ihre Mitmenschen arbeiten
zu lassen:
• A) In der Ausbildung wurde durch eine Zertifizierung (mit
Abschluss) die Illusion geschaffen, daß die
Rechtgrundlagen erschöpfend geschult worden seien.
• B) Es wurden und werden wichtigste Ausbildungsinhalte
weggelassen, wie z.B.

o
o
o
o
o
o

Grundrechte
Völkerrechte
Menschenrechte
Genfer Abkommen
UN-Resolutionen
Rechtphilosophische Grundlagen, wie die Vollmachtsregel
oder der kategorische Imperativ

• C) In der Folgezeit wurden weder Grundgesetz noch
Menschenrecht-Resolutionen, nach Genfer Abkommen,
noch BHGH-, noch BVerfG-Urteile geschult.
Gründe:
• Zeitmangel
• Personalmangel

Die rechtlichen Anforderungen wurden rechtswidrig durch
Weisungen, Erlasse und Verordnungen ersetzt (Fiktionen).
So ist die Tatsache zu erklären, daß die meisten Menschen, die ohne
eigenen Anruf der Polizei begegnen, spontan Angst haben, zu unrecht
und gegen die Menschenreche diszipliniert zu werden.
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• D) Alle berechtigten, unwiderlegbaren und sogar
unanfechtbaren Vermutungen, Hinweise und Beweise von
Rechtforschern, Verfassungsrechtlern, Strafrechtlern und
Menschenrechtsaktivisten darauf, daß
• grundregelbrechende, fehlerhafte Justiz angewendet wird,
werden per Reflexreaktionen in den Augen der Bediensteten, im
Irrtum oder bewußt, als „krude Rechtsauffassung“, abgewiegelt
und lächerlich gemacht, weil unterstellt wird, ein echter Straftätäter
versuche, sich mit seiner Kritik am Rechtssystem der Strafverfolgung zu
entziehen.
Gründe:
• Echte Straftäter werden mit den selben nichtigen
rechtsverstoßenden Regeln verurteilt und justiert, die auch für
NICHT-Straftäter angewendet werden
Hierdurch gehen alle Hinweise auf von der Justiz verursachte
Rechtunsicherheiten, Rechtbrüche und Rechtbeugungen ins Leere
und werden ignoriert, damit überhaupt weiterhin gegen echte
Kriminelle vorgegangen werden kann.
• Viele Straftäter gibt es nur deshalb, weil über 70% der Produktivitätsergebnisse an staatliche unterstützte Schwerstkriminelle ausgehändigt
werden, worauf bei den Schwächsten Mangel, Neid, Frust, Drogensucht,
u. A. entsteht.
• Immer dann, wenn der Mensch dem Trickbetrug
„Personen-Mensch-Identitäts-Mißbrauch“ auf die Spur
kommt, beachten die „Weisungstäter“ in den Institutionen
weder das Grundgesetz, noch das Völkerrecht.
• Die Justizorgane, werden mißbraucht, die
schwerstkriminellen „Staatspiraten“ (Lobbyisten aller
Couleur) vor den Menschen- und Grundrechtforderungen
zu schützen.
• Dadurch, daß durch rechtwidirge Zerstörung der
Gewaltenteilung faktisch nur ein von der Lobby voll
kontrolliertes Organ [Ministerium der JUSTIZ,
Staatsanwaltschaft, Gerichte, POLIZEI] agiert, haben wir
eine „Mehrfach-Agentenfunktion“ der Behörden

Die Behörden dienen ALLEN, nur nicht dem Menschen!
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• E) Nach der Kapitulation 1945, waren fast ausnahmslos
führertreue Reichsbürger des 3. Reichs in Parteien,
Ämtern, Gerichten, Finanzämter weiterhin tätig, die
auch in 1933-1945 gelernt hatten, Grundrecht und
Menschenrechte brechende Regeln und Weisungen
auszuführen und so Menschen zu entrechten und zu
enteignen.
• Diese Bediensteten sind aus Personalmangel nicht ersetzt worden.
• Gehorsam, Anweisungen zu befolgen, ohne eine erforderliche
gründliche Rechtsprüfung, bedeutet eine enorme Zeitersparnis
allerdings unzulässig zu Lasten der Gerechtigkeit und der Wahrheit.
• Zu unrecht Disziplinierte können sich kaum noch nach ihrer
Entrechtung und Enteignung erwehren.
• In den Gemeinden, Ämtern und Behörden wird gegenseitige
„Amtshilfe“ bei Verbrechen gegen die eigenen Gesetze geleistet.
Daher liegt die kriminelle „Erfolgsquote“ bei eigenen Rechtsverstößen
der Justiz und den Börden bei hundert Prozent.
Die Machthaber im Nationalsozialismus haben den Personenkult
„amtlich“ erscheinen lassen, indem sie jeden Menschen ab seiner
Geburt als „Rechtsubjekt“ mit den „NAMEN“ statt des
Familiennamens als Staatsbürger und Person „juristisch“ als Sache
(in Sachen xx./.yy) verwaltbar und haftbar gemacht und vertraglich als
Bürgern im Behördensystem mit einer staatlichen Personalnummer
„inventarisiert“ haben.
Beispiele:
• „Personal“-Ausweis anstatt “Menschen“ –Authentifizierung
• Börsenhandel mit der Personentreuhand (Geburtsurkude) zu Gunsten
Dritter ist ungerechtfertigte Bereicherung und Sklaverei
• Bürgschaft für Schulden, die Banken dem Staat für den LuftGeldverleih auferlegen.
Menschen stehen außerhalb des Gesetzes und oberhalb, als ständige Inhaber
und Quelle des Rechts. Nur als Personen werden Menschen in das Vertrauensverhältnis mit dem Staat gezogen.
Bei transparenter Information über die Tragweite der Verkörperung oder
Person durch den Menschen, würde der Mensch nicht, oder nicht in dem
Umfang einwilligen.
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Verdeckte Sklaverei durch Täuschung und
Grundrechts-, und Menschenrechtsverstöße:
• Aus der Ermächtigungszeit des Diktators stammt die Überzeugung der
Berhördenmitarbeiter, daß der Staat über der Person stehe und die der
Person, die dem Staat gehöre, dem Regierenden pflichttreu als Untertan
zu dienen habe.
Dies ist, wie schon früher ausgeführt, durch den unrechtmäßigen Trick
möglich, daß dem „Menschen“ schon von früh an suggeriert wird, er sei
mit der „Person“ identisch und die Identität sei ein alternativloses
Naturgesetz.
Dadurch ist der Staat tatsächlich dann in der scheinbar, rechtlich
abgesicherten Situation, daß ihm alle Menschen, die eine Person
verköpern, sodann als Bürgen und Personal zu Diensten sein müssen
und diese Personen an die staatlichen Gesetze und Weisungen gebunden
sind. Dies ist ein ähnliches Rechtsverhältnis, wie Arbeiter und Angestellte
einem Arbeitgeber gegenüber haben.
Allerding sind Arbeitsverträge, unter Kenntnis der Bedingungen
freiwillig abgeschlossen.

Welches Konzept hatte die Personen-Epoche?
• Erzeugen ständiger Notlagen nach dem Prinzip „Ursache – Reaktion –
Lösung“ und daraus resultierender Verstärkung der Macht und
Verkleinerung der Freiheit.
• Not macht erfinderisch
Bei fast jedem Versuch, sich aus Notlagen zu befreien wurden Andere,
die auch in Not waren, neidisch. Sie boykottierten jede ursächliche
Lösung, außer sie wurden am Profit beteiligt, was dazu führte, daß fast
nur Projekte mit Profit erfolgreich waren.
Bei JEDEM Einkauf, bei JEDER Zahlung, wurden 2015 bereits rd. 70% des
Preises als Steuern, Renditen, Luftgeld-Schuldenzahlungen belastet.
Das merkte kaum Einer und Alle dachten, der Wirtschafts-Krieg gegen sie
als Sklaven, würde erst noch kommen…
Auswirkungen:
• Wachstumszwang
• immer schneller fortschreitende Ausbeutung der „HUMAN
RESSOURCEN“
• fortschreitende Ausbeutung der „PLANETAREN RESSOURCEN“
• Umweltzerstörung
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Welches Konzept hat die Menschen-Epoche?
Erzeugen ständiger Verbesserungen nach den Prinzipien:
• Vision macht erfinderisch
• Jede Gesellschaft ist nur so stark und so wohlhabend,
wie ihr „schwächstes Glied“
• „Verantwortung – Hilfe – Verteilung“ und daraus
resultierender Verstärkung und Freiheit und des
Wohlstandes ALLER
Bei der Idee einer gesellschaftlichen oder planetaren Vision
behilflich zu sein, finden sich motivierte Mithelfer, die nicht aus
Profitinteressen mitmachen.
Denn Profitinteressen sind überflüssig geworden, weil der Transfer des
Reichtums von „Fleißig „ zu „Reich“ nicht mehr unterstützt wird.
Die früheren Sklavensysteme wurden erkannt und abgeschafft.
Das Bewußt sein steht auf Gemeinschaft, Augenhöhe, Konsens und
Hilfsbereitschaft.

Welche Schritte sind jetzt zu tun?
1. Austritt- und Willenserklärung, dem bisherigen System
nicht mehr zu dienen.
2. Beitritt- und Willenserklärung des Menschen in eine
Rechts- oder Glaubensgemeinschaft nach dem
kategorischen Imperativ, mit nur 2 Regeln.
Diese Regeln sind von Beginn an transparent und
verständlich erläutert.
• „Jeder fordere nur das, was er als allgemeine Regel auch an
sich selbst angewendet sehen will“
• „Niemand kann mehr Vollmacht geben, als er selber an
Rechten besitzt.
Meine Autonomie [jörg] als beseelter lebendiger Mann aus Fleisch und Blut
unter zwangfreier freiwilligen Erstellung der juristischen PERSON zu
Handelszwecken u. a., ist in einer anderen Dokumentation ausführlich
erläutert und dargestellt!
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