und Chance
nachhaltig erkennen und auch
vorbehaltlos annehmen und ausführen. Darum
sollten „Vorgesetze“ eine uneingeschränkte
Verantwortungsbereitschaft
bedingungslos
übernehmen. Ihre Haftung sollte ihnen bewußt sein.
Selbstverständlich ist es, egal wo auch immer und in
welcher Situation, gegenseitig vorurteilsfrei und
höflich miteinander umzugehen. Daraus sollte eine
offene,
vorurteilsfreie,
sachbezogene
und
vertrauensvolle Kommunikation auf allen Ebenen
erfolgen. Wert liegt dabei auf einem strukturierten
Informationsfluß
und
eine
transparente
Entscheidung und Offenheit.
Jeder sollte wollen und bedingungslos unterstützen,
daß der Mensch dauerhaft eigenständig und
unabhängig bleibt. Dieses nützt auch dem
Unterstützer in vielfacher Weise. Die Aufgabe der
Verantwortlichen ist verankert in dem Bewußtsein,
daß eine Qualität der Versorgung und der
Existenzgrundlagen, die Zufriedenheit der Menschen
und weitere Partner und Leistungsträger, die
Grundlage für das bestehen der indigenen Völker,
nicht nur hier vor Ort ist und eine dauerhafte
Zukunft
beinhaltet.
Wobei
Mängel
oder
Beschwerden, auf ein extremes Minimum reduziert
und
dauerhaft
abgestellt
werden.
Eine
zusammenhaltende Lebensgemeinschaft als ein
leuchtendes Beispiel über alle Grenzen hinaus. So
daß schon von weitem zu sehen ist: Hier ist der
gesunde Menschenverstand zu Hause. Und jeder
der dort lebt und/oder unterstützt, aus vollem
Herzen ruft:
Hier bin ich zu Hause. Hier ist meine Heimat.
Und wenn dies alle Menschen tun würden, dann
wäre Frieden auf Erden. Denn dann bräuchten wir
keine … ? mehr!
Text unter Anregung des Leitbildes des Spitals Waldshut in
Südbaden, nach meinem Krankenhausaufenthalt (10. 11. 2017)

Dieses Leitbild für den gesunden Menschenvers‐
tand, ist nicht, war noch nie und ist auch für die
Zukunft in dem benannten Kriegs.‐ und Besat‐
zungsgebiet und konkursen Firmenkartell nach
erloschenem UCC Handelsrecht „Bundesrepublik
Deutschland“ möglich gewesen, so daß noch nicht
einmal der Europäische Gerichtshof für Men‐
schenrechte darauf reagieren kann oder konnte.
Die „Bundesrepublik Deutschland“, hat sich im Mai
1985, durch die Fälschung der Kapitulationsurkun‐
de des Deutschen Reich, willentlich oder unwillent‐
lich, dem Exodus zugeführt. Dort wurde im Mai
1985 aus der militärischen Kapitulation eine politi‐
schische Kapitulation gemacht, sodaß dies umfang‐
reiche völkerrechtliche Konsequenzen bis heute
hat. Und das wird aus niederen Beweggründen,
absichtlich vertuscht und totgeschwiegen.
Seit dem besagten Mai 1985 gilt der Grundsatz:
*** ex iniuria ius non oritur ***

Denn aus Unrecht kann
kein Recht entstehen
Damit herrscht Rechtlosstellung für ausnahmslos
alle Männer und Frauen im nach wie vor besetzten
Kriegs und Besatzungsgebiet des nach wie vor exis‐
tierenden Deutschen Reich. Sowohl bei der Putz‐
frau, über den Polizist, bis zum Kanzler, der nur Be‐
fehlsempfänger der Alliierten ist. Durch diesen
Rechtsstillstand sind ebenfalls dem Europäischen
Gerichtshof die Hände gebunden, der in immer
gleichbleibender Manie kontinuierlich herunterbe‐
tet, daß wir, die indigenen 26 Heimatvölker in und
auf ihren Bundes.‐ und Heimatländern, unsere völ‐
kerrechtliche Handlungsfähigkeit, durch das Ausru‐
fen unserer Unabhängigkeit (Unabhängigkeits‐
erklärung), auch selber wieder herstellen müssen.
Bedenken wir dabei, das die EU ebenfalls seit 1985

keinen Bestand mehr haben kann, weil die
„Bundesrepublik Deutschland“ durch den Betrug
mit der Kapitulationsurkunde, auch nicht mehr Mit‐
glied in der EU sein kann und damit ebenfalls die
EU aufgelöst ist. All dies wird uns verschwiegen,
obwohl es ganz einfach nachvollziehbar ist.
Auch in 1990 gab es keine Wiedervereinigung des
gesamten Deutschen Reich in den Grenzen vom 31.
Dezember 1937, sondern nur eine sogenannte Teil‐
vereinigung, zu verstehen als Erweiterung des Arti‐
kel 133 des GG, wobei durch die Amerikaner in
1990 das Grundgesetz als erloschen erklärt wurde.
Seit dem gilt in diesem BRD/DDR Besatzungsgebiet
lediglich das Besatzungsrecht und kein
„Deutscher“, egal wer auch immer, egal in welcher
Position, hat völkerrechtlich oder nach Staatsräson
(hoheitlich) irgend etwas zu sagen oder zu bestim‐
men. Kein „Deutscher“ ist befugt, irgendeine Auto‐
rität gegenüber einem anderen „Deutschen“ her‐
auszukehren, sodaß auch kein Polizist oder ein
„Richter“ irgendeine Zugriffsmöglichkeit auf seine
Mitmenschen besitzt oder urteilen könnte. Es
herrscht ein absolut rechtsfreier Raum
(Rechtsstillstand), den rein rechtlich nur und aus‐
schließlich die jeweiligen 26 Bundesländer wieder
für sich herstellen können. Hier kann theoretisch
jeder machen was er will und alle, restlos alle sind
vogelfrei. Es herrscht Notwehr und Bürgerwehren
sind sinnvoll und erforderlich, greifen „Polizisten“
ohne Gründe, mit selbsterfundenen Haftbefehlen
und anderes, auf die Menschen über und schädi‐
gen sie nicht nur finanziell, wie bei mir.
Hier wird durch Lug und Betrug absolute Willkür
begangen und eben selbst die „Polizei“ und die
Verwaltungsangestellten werden so verzogen und
mißgebildet, um den Betrug zum ausbluten unserer
Heimatländer aufrecht zu erhalten. Darum auch die

Lerne den Unterschied kennen, zwischen PERSON und Mensch
www.geratop.de/Die‐Erkenntnis‐Person‐Mensch.zip

Der Gipfel der absoluten Frechheit und bodenlosen
Lüge war und ist es, uns, den Völkern in ihren Hei‐
matländern, eine sogenannte „Jamaica Koalition“
zu verkaufen, was nicht nur vom Namen her abso‐
lut pietät.‐ und geschmacklos ist und zu vergleichen
mit der Muppets Show, sondern eine „Wahl“
durchzuführen, obwohl bereits seit 1956 alle Wah‐
len ungültig sind und hier absolut nichts, absolut
gar nichts, irgend etwas mit demokratischen
Grundsätzen zu tun hat, weil der Begriff Demokra‐
tie was ganz anderes bedeutet, als uns verkauft
wird. Demokratie, so wie wir das verstehen sollen,
war noch niemals irgend jemandem dienlich und
selbst die USA ist alles andere als eine Demokratie!
www.geratop.de bis 20.01.2020

Die Integration unserer 26 Völker unter
dem Ahnennachweis

Aus Sicherheitsgründen für unsere indigenen
Völker, müssen künftig alle
Verwaltungsangestellten in hoheitlichen
Positionen, in der Exekutive, Legislative und
Judikative = Ausweise bei sich tragen, die klar und
deutlich kennzeichnen, daß der Ahnennachweis als
RuStAG Deutscher 1913 erbracht wurde.
Ohne Nachweis keine hoheitliche Tätigkeit!

IGH: kein Verbot einer einseitigen
Unabhängigkeitserklärung
In diesem Kontext sei an ein Gutachten des Internationalen Gerichtshofs (IGH) in Den Haag
anlässlich der Unabhängigkeit des Kosovos erinnert: In diesem kommt der IGH zu dem
Schluss, dass das Völkerrecht kein Verbot einer einseitigen Unabhängigkeitserklärung kenne.
Auch das grundsätzliche Prinzip der territorialen Integrität könne in solchen Fällen nicht
greifen, da es nur für zwischenstaatliche Beziehungen, nicht aber im innerstaatlichen Be‐
reich gelte. Spanien, wen wundert es, protestierte damals heftig gegen jene Position und
erkennt das Kosovo bis heute nicht als eigenständigen Staat an. Andere Nationen, wie bei‐
spielsweise die USA und auch Deutschland, begrüßen das Gutachten hingegen explizit unter
dem Hinweis auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker.
geratop2000@gmx.de

(Na bitte, noch besser geht es doch gar nicht!
„Deutschland“ unterstützt sogar unsere Unabhängigkeitserklärung! Worauf warten wir?)

Beweislastumkehrverfahren

Zugriff auf über 40 GB www.das‐ende‐dessen.de

Wortwahl zum Leitbild des gesunden Menschen‐
verstandes, womit absolut jeder gemeint ist!

Das Leitbild zur Heilung des gesunden
Menschenverstandes…
Mittelpunkt Mensch und NICHT PERSON!
Im Mittelpunkt des Handelns steht der Mensch. Das
Miteinander des Handelns erfolgt im Bewußtsein um
die Gleichwertigkeit aller Menschen, vorrangig aller
indigenen Völker seit Urgedenken, unabhängig von
sozialer Stellung, Religion, ethnischer Zugehörigkeit
und Geschlecht.
Verantwortung im Mittelpunkt
Jeder sollte seinen Mitmenschen mit Achtung,
Aufmerksamkeit und Mitgefühl begegnen. Das kann
jeder Mensch nur bei einem Menschen, denn dieser
ist keine PERSON. Eine PERSON hat kein Empfinden
und kein Lebensfunken in sich. Sie trägt nur einen
PERSONalausweis bei sich.
Die Aufgaben orientieren sich an den individuellen
Bedürfnissen des Menschen, die sich den offen
erkennbaren Verantwortlichen bewußt oder
unbewußt anvertrauen. Diese informieren die
Menschen und ihre Angehörigen offen, allumfassend
und respektieren ihre Wünsche. Das Ziel sollte
immer die Zufriedenheit eines jeden Menschen sein,
egal auf welches Seite er steht.
Qualität der Versorgung
Alle Mitmenschen erhalten die für sie angemessene,
zeitgerechte und sichere Diagnostik, Behandlung
und Begleitung. Alle Arbeit erfolgt gemeinsam für
die bestmögliche Versorgung, Lebensqualität und
Existenzgrundlage jedes einzelnen, unter Respekt
des eigenen Willen und der Menschenrechte, denn
PERSONen haben keine Menschenrechte, weil sie
keinen Menschen sein können.
Ziel sollte es sein, qualifizierte, motivierte und
zufriedene Sachbearbeiter für alle Themenbereiche
zu finden und einzusetzen, die im Lernen und in der
Kontinuität ihrer Weiterbildung eine Verpflichtung

