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FREIGEIST – OBJEKTIVE FAKTEN – TATSÄCHLICHE WAHRHEIT
Es wird mit dieser Veröffentlichung versucht, Menschen über die rechtswidrigen Zustände in
Deutschland und der Welt möglichst objektiv mit klaren Fakten und Erfahrungen aufzuklären und
zu einem freien objektiven Nachdenken zu bewegen.
Die tatsächliche Wahrheit und das humanistische Zusammenleben ist entscheidend, nicht die
Angehörigkeit einer politischen Einstellung oder Richtung und schon gar nicht die Ausübung von
psychischer oder physischer Gewalt gegen jegliche Lebewesen dieses Planeten.
Definitiv zu nennen ist, dass das internationale VÖLKERRECHT (überstaatliche Rechtsordnung) über
Bundesrecht steht, d.h. Völkerrecht bricht das Bundesrecht eines rechtskräftigen Staates.
Außerdem geht alle Gewalt und Kraft eines demokratischen Staates vom Volke aus, die „Beamten“ und
Mitarbeiter sind die „Staatsdiener“ zum Wohle des Volkes. Die Realität in der BRD schaut leider anders aus.

Diese Seite distanziert sich GANZ KLAR von FOLGENDEN GRUPPIERUNGEN:
= von rechtsextremen „Reichsbürgern“ / rassistischen „Nazi’s“
= übertriebenen Spinnern und unsinnigen „Theorien“
= von lächerlichen „Reichs-Exilregierungen“
und allen anderen idiotischen unlogischen Einstellungen

ABER AUCH:
= genauso von betrügerischer ABZOCKE und jeglichen
DISKRIMINIERUNGEN
= Verstöße gegen GRUNDRECHTE mit fehlenden „staatlichen“
Befugnissen und Rechtstäuschungen:
Rechtskräftige Belege müssen alle vorlegen!

= von einseitig Dokumentationen mit fehlenden Fakten
= absichtlich-strategisch - gestrickten Diffamierungen
von unserem „Staat“ / Mainstream-Medien / blindgehorsamen
Marionetten

Die GRUNDRECHTE der MEINUNGSFREIHEIT und FREIEN
POLITICHEN ANSCHAUUNG OHNE BENACHTEILIGUNG im
Grundgesetz Art. 3 – 5 gelten FÜR ALLE DEUTSCHEN und sind der
GRUNDSATZ unseres humanistischen Zusammenlebens.
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Warum wird immer nur von den krassen Einzelfällen berichtet, wie sich Wenige gewaltbereite aggressive
„böse Reichsbürger“ wehren (nicht mein Weg!) und nur die halbe Wahrheit von diskreditierten Freiheitskämpfern (negativ etikettierte „Reichsbürger“) aber nicht über das „WARUM“ mit allen Hintergründen?
Also die Reichsbürger erkennen keinen Staat an?
WARUM? Warum werden in Berichterstattungen nicht ALLE Fakten genannt? Warum nimmt
die „BRD“ nicht objektiv mit genauen justiziablen Erklärungen Stellung dazu?!
Deutschland ist immer noch besetztes Land ohne rechtskräftig-völkerrechtliche „Verfassung“?
WARUM? Betrachtet doch einmal alle tatsächlichen Hintergrundfakten?! ALLE.

siehe

GRUNDRECHTE „Grundgesetz“hier klicken

siehe

DEFINITION „Reichsbürger“ hier klicken

siehe

FAKTEN „BRD“ hier klicken

siehe „ERKLÄRUNG zu meiner Person“

hier klicken

Entscheidend zu erwähnen:
Dieser deutsche „BRD-Staat“ verweigert sich bis heute
gegenüber mir und Anderen, sich rechtskräftig mit ihren
H O H E I T L I C H E N Befugnissen auszuweisen.

Stellt sich die interessante Frage:

WAS GILT ES HIER ZU VERBERGEN?
Wenn es doch nichts zu verbergen gibt
und die „Bundesrepublik Deutschland“ tatsächlich
ein rechtskräftig völkerrechtlicher „Staat“ ist???!
Leben und leben lassen. Gesetze GELTEN FÜR ALLE.
Mit einer fairen objektiv - sozialen Rechtsprechung
und einem sozialen humanistischen Zusammenleben.

