
Es ist der angefügte Antrag auszufüllen und an den zuständigen Bürgermeister zu senden, mit der Bi e um
unverzügliche Bearbeitung zur Rechtssicherheit. Viel Erfolg

Weiterhin kann von fogendem Gebrauch gemacht werden, zum Schutz vor weiteren Vertrags‐
Kontaminierungsversuchsangeboten durch Behörden.

In Zukun  ist unerwünschter Schri verkehr von außen nicht mehr möglich.

Ich wünsche allen guten Schutz und die Fülle des Geistes.

Gesetz zu Ausgangssperren rechtswidrig und unwirksam

h ps://www.youtube.com/watch?v=9qO_CGNBaas

Merke: Es besteht seit dem 28. Oktober 1918 absoluter Rechts llstand. Weder die Weimarer Republik, noch
das   3.  Reich   oder   die   jetzige  NGO  Germany   konnte   jeweils   irgendein  Gesetz   erlassen,   ändern   oder
anwenden, geschweige denn das Staatliche Deutsche Recht jemals benutzen. Die Zeit nach dem 27. Oktober
1918  war  und   ist  Handelsrecht  und  eine  Gesetzgebung,  egal  welcher  Art,  von  Mensch  zu  Mensch,  von
PERSON zu Mensch ist für Menschen unmöglich.

Zudem   braucht   sich   niemand   auf   das   Personenspiel   einzulassen,   da   die   "Geburtsurkunde"   NICHT
irgendeiner Organisa on nach dem 27. Oktober 1918 gehören kann, da Täuschung im Rechtsverkehr (Betrug
mit  der  Geburtsurkunde)  und  der  Va kan  den  Personenkult   längst  aufgehoben  hat.  Wer  es   immer  noch
nicht  begriffen  hat:  Mensch   ist  NICHT PERSON  und  PERSON  kann  NICHT  Mensch  sein.  Mensch  kann  sich
PERSON   jederzeit  erschaffen  wenn  er  eine  benö gt   (Handel),  aber  erkann  diese  von   ihm  erschaffene
PERSON   auch   jederzeit  wieder   sterben   lassen  wenn   er   die   nicht   braucht.   PERSONen   sind   nur   für
Geschä smodelle oder zum Plündern der Kollateralwerte in Form von willkürlichen Obliga onen.

Eine  Veränderung  dieses  Betruges   ist  nur  und  ausschließlich  mit  der  ausgerufenen  Selbstständigkeit  der
einzelnen Städte und Gemeinde möglich, wobei dann ebenfalls ausschließlich das SDR Anwendung findet.
Einzelne Gemeinden und Städte können sich ebenfalls wieder in Bündnisse zusammenschließen, bis hin zu
allen  26  Bundesstaaten  zu  einer  ähnlichen  Konstella on  wie  das  Deutsche  (Kaiser)  Reich,  wobei   iCH  ein
Regierungsform einmal offen lassen möchte und welche dann auch möglichst nicht Re ‐ GIER ‐ ung heißen
sollte.  Parteien,  als  rechtlos  gestellte  Vereine,  gibt  es  dabei  nicht  mehr  und  der  Begriff "Demokra e"   ist
gestorben, ist selbst die USA keine Demokra e.

Kommt diese Konstella on auf diese Weise nach und nach zum tragen, dann erledigt sich das Thema des
Corona   Virus   von   ganz   alleine.   Hinzufügen  möchte   iCH   auch   noch,   daß   ausschließlich   sämtliche
Bürgermeister für alle Geschehnisse und Nichtreak onen, die absolute Vollverantwortung und Vollha ung
tragen,  bis  sich  die  Gesamtsitua on   in  Richtung  Wel rieden  entspannt  hat.  Vergleichen  wir  das  mit  den
USA, dort hat der Sheriff die höchste Posi on.
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Zum Thema Toile enpapier ist zu sagen, daß iCH als Rückmeldung bekommen habe das die Situa on in der
Schweiz, in Portugal und Dänemark nicht so gespannt ist wie bei uns, womit iCH daher annehme, daß dieser
Engpass  mit  voller  Absicht   inszeniert   ist,  um  uns  glauben  zu   lassen  das  wären  Hamsterkäufe.  Doch  zu
welchem Zweck.

Sollte es sich bewahrheiten, daß im Hintergrund durch die Alliierten bereits aufgeräumt wird, dann bereiten
wir uns auf den Weg ins völkerrechtlich exis erende Deutsche (Kaiser) Reich vor. Alles weitere findet sich
danach.

Merke: Schwachmaten die das Deutsche Volk dem Genozid zuführen wollen, verlagern den Rest der Welt
zurück in die Steinzeit. Ohne die Errungenscha en des Deutschen Volkes, würde der Rest der Welt heute
noch Blümchen pflücken.

Die Alliierten sind daher nur Hilfskrä e, egal wie man das bewerten will, aber bewegen und TUN, müßen wir
uns selber und nicht bis in Ewigkeit auf den Weihnachsmann warten. Daher werden alle Bürgermeister dazu
aufgerufen, sich gescheite und umsetzbare Lösungsansätze einfallen zu lassen. Autark ist IN.

Bis  heute  hat keiner der Poli ker oder  der poli schen  Ebene darauf  hingearbeitet  einen  Friedensvertrag,
einen Wel rieden zu erhalten. Warum nicht? Alles was nach dem 27. Oktober 1918 aus poli scher Richtung
gekommen   ist,  hat  nur   in  den  wenigsten  Fällen  etwas  mit  den   Interessen  der  deutschen  Völker  zu  tun
gehabt. Für mich ist dies ein ganz klares Versagen und volle Absicht aus niedersten Beweggründen, die sich
die  universelle  Gesetzgebung  nicht   bis   in   Ewigkeit   gefallen   läßt,   gibt   es   unter   anderem   kein   ewiges
Wachstum. Was soll dieser Corona Schwachsinn also sein. Ein weiteres Geschä smodell weil es nichts mehr
zu verkaufen gibt und der Markt übersä gt ist?

Würde die Menschheit reduziert, fallen auch die Konsumenten und Käufer weg. Folglich reduziert sich die
Menschheit selber über ihre völlig unnö ge Angst. Ein Heilungsprozeß ist immer mit einer geis gen Ebene
verknüp . So ist das auch mit dem Fake "Corona". Und die 500 Mill. Menschen die in Guidestone stehen,
sind folglich diejenigen die sich nicht einschüchtern lassen oder Angst in der aufgezwungenen Form haben.
Die anderen jetzigen 7.5 Mrd. sterben somit also letztlich an ihrer Angst und an keinem Corona‐Virus.

Robert Koch Institut gibt zu, es gibt gar keinen Erreger ? Corona Virus ist reine Propaganda!

h ps://www.youtube.com/watch?v=7‐BqMSX5Rqg&feature=share& clid=IwAR0cOVYHfpvNZMGj‐
SDoE0xbmsqkZ4flLS60W7hVPm1vDe330YecjzXC‐QM

Prof.  Dr.  Sucharit  Bhakdi  erklärt,  warum  die  Maßnahmen  sinnlos  und
selbstzerstörerisch sind

"Das sind alles Dinge,  die natürlich auch schlimme Folgen haben werden.  Ich kann nur
sagen,  diese  Maßnahmen  sind  selbstzerstörerisch  und  daß  wenn  die  Gesellschaft  sie
akzeptiert und durchführt, gleicht dies einem kollektiven Selbstmord."

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=JBB9bA-gXL4&
feature=emb_logo
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