Deutschland und der Weltfrieden
24. Oktober 2019
Eine Beschreibung wie der Weltfrieden auch von Deutschland abhängt. Überprüft die Fakten.
Lest die Gesetze, sie können und sollten sogar von jedem selber überprüft werden. Nur so kann
ein Rechtsbewusstsein geschaffen werden und dass die Menschheit in Frieden und im Einklang
miteinander leben können.

Rechtlicher Hinweis
Keine Gewährleistung für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts in diesem Schriftstück.
Für Schäden, rechtliche Folgen die aus Handlungen von Beschreibungen aus diesem Schriftstück
entstehen bzw. entstanden sind, wird keine Haftung übernommen!
Jeder hat das Recht und sogar die Pflicht den Inhalt zu prüfen und sich darüber zu informieren.
Glaubt nicht alles, was man Euch sagt. Hinterfragt alles!
Nur wer die Wahrheit kennt, kann in Freiheit leben.
Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Wer sie jedoch erkennt, sie aber als
Lüge bezeichnet ist ein Verbrecher!
Ohne Rücksprache mit einem Anwalt sollte NIEMAND auf eigene Initiative etwas unternehmen!
Nehmt Euch KEINE deutsche Anwälte. Diese sind nicht FREI!
Einige Schweizer Anwälte für Menschen- bzw. Völkerrecht bieten kostenlose Beratungen und
Hilfen an.
Informiert Euch!
Wie z. B. hier: http://rechtskonsulent.simplesite.com/
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Deutschland und der Weltfrieden
Kaum einer weiß, dass der Weltfrieden auch von Deutschland abhängt. Wie das, fragen sich nun einige
bestimmt. Dies ist eine berechtigte Frage, die es aufzuklären bedarf.
Um dies zu bewerkstelligen braucht es einiges an Informationen und Wissen über das „System“ BRiD.
Der derzeitige Status ist, dass Deutschland „nur“ einen Waffenstillstand mit den Alliierten hat. Die alliierten Besatzungsmächte (die Hauptbesatzungsmacht ist die USA) können jederzeit (!) wieder einmarschieren und den Krieg fortführen. Völkerrechtlich wäre dies sogar legal! Da wir immer noch den Besatzungsmächten (USA, England und Frankreich) unterstehen. Wer dies nicht glaubt, sollte mal Artikel
120 GG (Grundgesetz) lesen. Darin steht (verkürzt):
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Art 120
(1) Der Bund trägt die Aufwendungen für Besatzungskosten und die sonstigen inneren und äußeren Kriegsfolgelasten nach näherer Bestimmung von Bundesgesetzen. …
Jetzt kann sich jeder mal die Frage stellen, wenn wir nicht besetzt wären, würde dieser Artikel dann im
Grundgesetz stehen?
Folglich: Wir müssen also doch besetzt sein!
Selbst Gregor Gysi sagte es in den Nachrichten: Videolink unter Quellen und weiterführende Links auf
Seite 5.
Es wurde auch niemals ein Friedensvertrag geschlossen! Den hätte es schon nach dem 1. Weltkrieg geben müssen! Dann wäre uns sehr wahrscheinlich auch der 2. erspart geblieben.
Ohne den Friedensvertrag gibt es weder eine echte Souveränität, noch echte Wahlen, als auch keine
„neue“ Verfassung etc.
Wolfgang Schäuble, derzeitiger Präsident des Deutschen Bundestages sagte einmal (18.112011!):
Zitat: „Und wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll
souverän gewesen“!
Selbst eine neue Verfassung wurde uns verwehrt! Oder kann jemand sagen, wann der Artikel 146 GG
erfüllt wurde?
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Art 146
Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in
Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.
Gregor Gysi selbst weist auf einer Rede im Bundestag darauf hin! (Videolink: Quellen und weiterführende Links auf Seite 5)
Scheinbar besteht vonseiten der „Deutschen“ kein Interesse den Weltfrieden herzustellen. Wie sonst ist
es zu erklären, dass so wenige Leute das System BRiD hinterfragen und die Gesetze nicht lesen? Auch
die Kirche (der Vatikan) hat kein Interesse daran! Durch „Nuntiaturen“ wird versucht, die Menschheit
gegeneinander auszuspielen, was zu Kriegen führt.

Seite 2 von 6

Deutschland und der Weltfrieden - v1_2019-43.odt

Ist es noch keinem aufgefallen, dass Politiker in ihren Anfängen gute Ansätze und Ideen einbringen.
Sobald sie aber in „höhere“ Positionen gewählt wurden, dann nicht mehr für, sondern eher gegen die
Bevölkerung arbeiten, bzw. andere Interessen verfolgen?
Dies hat einen einfachen Grund. Als Politiker müssen sie die Abstammung als „Deutsche“ nach
Grundgesetz Artikel 116 nachweisen und unterliegen der Herrschaft der alliierten Besatzungsmacht,
hauptsächlich der den USA!
Auch hier die Kirche (der Vatikan durch seine Nuntiaturen) die Finger im Spiel. Durch ihre „christlichen Offiziere und Generäle“ suchen sie nach Schwachstellen bei den Politikern um diese dann zu Erpressen bzw. gefügig „zumachen“, um weiter die Weltherrschaft auszubauen.
Gesetze werden „aufgeweicht“ oder durch Bereinigungsgesetze (2007, 2008, 2010) wieder aufgehoben.
Zitat: „Die Aufhebung einer Aufhebung ist die in Kraftsetzung!“
Die „Unterhändler“ der Kirche (bzw. Vatikan) beliefern beide Seiten (Politiker und Bürger) mit genug
Material um sich gegenseitig die Schuld geben zu können (hegelsche Dialektik). Es wird rebelliert und
gestreikt. Die Bürger werden gegeneinander ausgespielt und wenn dann noch jemand mit den Gesetzen
aus dem Kaiserreich kommt, wird er als „Reichsbürger“ beschimpft.
Anstatt mal aufzuwachen, die Gesetze zu lesen und das System BRiD zu hinterfragt, kuscht und
schläft der deutsche Michel lieber weiter oder schaut Fußball!
Verlierer wird auf lange Sicht die Menschheit sein!
Muss dies wirklich sein? - NEIN!
Was können wir also tun, bzw. was müssen wir tun?
Endlich aufwachen und das Leben, die Rechtsordnung wieder in eigene Verantwortung übernehmen
und nicht mehr länger alles der Regierung und der Kirche überlassen!
•

Fangt an Gesetze zu lesen,

•

weist eure Abstammung bis vor 1914 nach,

•

schafft eine neue Verfassung (größere Teile aus dem Kaiserreich können durchaus übernommen
werden und sorgt dafür, dass der Artikel 146 GG erfüllt wird,

•

sorgt dafür, dass endlich ein Friedensvertrag geschlossen wird,

•

sorgt dafür, dass es wieder echte Menschenrechte gibt,

•

weist die Kirche in ihre Schranken, es ist jedem selber überlassen, ob er/sie an Gott glaubt,

Es muss einiges geändert werden, es wird nicht jedem gefallen!
Es dient der Menschheit.
Vor allem sollten wir dies auch zum wohle unsere
Kinder tun und deren Nachkommen!
Sie haben es verdient in einer besseren und freien Welt ohne Kriege zu leben.
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Ein paar Gedanken …
… weit wichtiger ist es, dass wir dieses dumme, perfide Spiel(system) verstehen …
… mit oder ohne dem GS, mit oder ohne sog. Freistaaten, sog. Exilregierungen, Parteien und
was auch immer …
… raus aus der Matrix und nicht mehr nach deren Regeln spielen …
… ist eh alles nur eine Beschäftigungstherapie für sogenannte „Aufgewachte“ …
… hört auf die täglichen Systemnachrichten zu posten, zu liken, zu teilen, zu kommentieren …
… füttert nicht den falschen Wolf …! Das System nährt und labt sich von Euren negativen Gedanken …!
… ihr und nur IHR entscheidet, was in dieser Welt passiert …!
… Ihr wollt Frieden? Dann manifestiert das in Euren Gedanken und hört auf Euch mit dieser
Propagandascheisse zu beschäftigen …!

Erinnert Euch wer ihr seid …
… freie Wesen mit Bewusstsein und Seele – Souveräne …!
… ändert die Einstellung Euch selbst gegenüber und zu Eurer Familie …
… sodann kümmert Euch um eure Gemeinde …
… alles andere ist Zeitverschwendung und nicht zielführend …
… ändert die Spielregeln und LEBT euer Leben …

JETZT …!
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Quellen und weiterführende Links
Quellen
Bereinigungsgesetze
•

Bundesbereinigungsgesetze 2006 – 2010 _ v1.2.
http://www.agmiw.org/bundesbereinigungsgesetze-2006-2010-v1-0/

•

Erstes Gesetz über die Bereinigung von Bundesrecht im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums der Justiz (1. BMJBBG k.a.Abk.)
https://www.buzer.de/gesetz/7172/index.htm

•

Zweites Gesetz über die Bereinigung von Bundesrecht im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums der Justiz (2. BMJBBG k.a.Abk.)
https://www.buzer.de/gesetz/7965/index.htm

Besatzungskosten
•

Grundgesetz – GG – Artikel 120
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_120.html

Friedensvertrag – BRD – Völkerrecht – Wertindex 1914 – v1.2.
•

http://www.agmiw.org/friedensvertrag-voelkerrecht-wertindex-1914-u-v-m/

Grundgesetz
•

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland – komplett
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html

Verfassung
•

Grundgesetz – GG – Artikel 146
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_146.html

Zitat, Gregor Gysi – Besatzung
•

Video: Gysi sagt Besatzung Deutschlands beenden (13 08 2013) – also verwaltet die BRD
Deutschland …
https://invidio.us/watch?v=Xc-Gj0okn7Q

Zitat, Gregor Gysi – Grundgesetz: Umsetzung des Art.146
•

Video: Gregor Gysi im Bundestag über Art. 146 GG
https://invidio.us/watch?v=YNF2v-r39PE

Zitat, Wolfgang Schäuble
•

Video: 21. Europäischer Bankenkongress – Rede von Wolfgang Schäuble
https://invidio.us/watch?v=D0c48NkXjOk

•

Video: Schäuble unzensiert – zur Souveränität der BRD – Bundesrepublik Deutschland
https://invidio.us/watch?v=YWfy63Wmdlw

•

Video: KOPP-Nachrichten – Deutschland seit 1945 nicht souverän (Wolfgang Schäuble)
https://invidio.us/watch?v=uRFUH8olI5Y

•

https://qpress.de/2013/01/09/schauble-sagt-deutschland-ist-nicht-souveran-wir-wissen-jetztweshalb/
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Bilder
•

Welt mit Kindern:
https://www.change.org/p/claras-eltern-eine-letzte-hausparty-bei-clara-f%C3%BCr-denweltfrieden

•

Zitat Bertolt Brecht: Link unbekannt

Weiterführende Links
AG Mensch in Württemberg, mit viele weiteren Informationen
•

http://www.agmiw.org/

Das Verwirrspiel hat ein Ende - wer die Bundesrepublik Deutschland tatsächlich regiert
•

http://www.dominik-storr.de/01-ra-storr-unrecht-aktuell/01-03-Verbraucherschutz/
Wer_Deutschland_tatsaechlich_regiert.html

Grundgesetz und Souveränität: Art. 146 GG – die Verfassungslüge und Nichtigkeit des GG seit 1990
•

https://deinerechte.wordpress.com/2012/02/14/grundgesetz-und-souveranitat-artikel-146-ggdie-verfassungsluge-und-nichtigkeit-des-gg/

Hegels Dialektik
•

Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Dialektik#Hegels_Dialektik

•

WikiMANNia – Hegels Dialektik: https://de.wikimannia.org/Hegels_Dialektik

•

WikiMANNia – Familienzerstörung: https://de.wikimannia.org/Familienzerst%C3%B6rung

Kirche, Vatikan, Nuntiaturen
•

60 Jahre Römische Verträge
https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/244986/roemische-vertraege

•

80 Jahre Reichskonkordat: Pakt zwischen Vatikan und NS-Regierung – SPIEGEL ONLINE
Vatikan und NS-Regierung Nichts hören, nichts sehen, vertragen
https://www.spiegel.de/geschichte/80-jahre-reichskonkordat-pakt-zwischen-vatikan-und-nsregierung-a-951201.html

•

100 Jahre Auferstehung der Jesuiten in Deutschland!
https://www.samiki.de/unsere-gemeinde/aktuelles/artikel/news-title/100-jahre-auferstehungder-jesuiten-in-deutschland-14093/

•

Jesuitengeneral widerspricht erneut der kirchlichen Lehre (und Papst Franziskus): „Der Teufel
ist nur eine symbolische Figur“
https://katholisches.info/2017/06/01/jesuitengeneral-widerspricht-erneut-der-kirchlichen-lehreund-papst-franziskus-der-teufel-ist-nur-eine-symbolische-figur/

•

Der Feind in den eigenen Reihen
https://www.journalistenwatch.com/2018/02/08/der-feind-in-den-eigenen-reihen/

•

APOSTOLISCHES SCHREIBEN – IN FORM EINES «MOTU PROPRIO»
SEINER HEILIGKEIT – PAPST FRANZISKUS – ÜBER DIE GERICHTSBARKEIT DER
RECHTSORGANE DES STAATES DER VATIKANSTADT IM BEREICH DES STRAFRECHTS
http://w2.vatican.va/content/francesco/de/motu_proprio/documents/papa-francesco-motuproprio_20130711_organi-giudiziari.html
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