Unterstütze die Gemeinden im Kampf gegen den Coronavirus.
Die Gemeinde ist der Schlüssel!
27. März 2020
An den Landrat Martin Kistler, Kaiserstr. 110, 79761 Waldshut-Tiengen
Aufruf zu einer Krisensitzung der Bürgermeister der Gemeinden Albbruck, Bad Säckingen,
Bernau, Bonndorf, Dachsberg, Dettinghofen, Dogern, Eggingen, Grafenhausen, Görwihl,
Häusern, Herrischried, Höchenschwand, Hohentengen, Ibach, Jestetten, Klettgau, Küssaberg,
Lauchringen, Laufenburg, Lottstetten, Murg, Rickenbach, St. Blasien, Stühlingen, Todtmoos,
Ühlingen-Birkendorf, Waldshut-Tiengen, Wehr, Weilheim, Wutach, Wutöschingen,
Sehr geehrter Martin Kistler,
Bereits mehrere Male habe nicht nur iCH Sie darum gebeten, auf die völkerrechtliche
Situation unseres Landes einzugehen und entsprechende Korrekturen im Landkreis
vorzunehmen, um den Frieden und die Freiheit unseres Landes und des Landkreises zu
erhalten und zu manifestieren.
iCH erinnere daran, nicht die Menschen gehören einem Staat oder Land, sondern der Staat,
das Land, die Gemeinden und Städte gehören den Menschen und diese bestimmen über ihr
Wohlergehen, wie Versorgung, Eigentum, Bildung, Sicherheit und Gesundheit.
So haben die Menschen auch ein Mitbestimmungsrecht was diesen Corona Virus angeht und
besitzen die angeborene Berechtigung sich ihr eigenes Bild darüber zu machen und müßen
keiner Propaganda hinterherrennen oder glauben, die noch niemals irgendetwas Positives
für die Menschen hinterlassen hat.
Der Mensch ist ein Wesen aus Körper, Geist und Seele und kommuniziert ausschließlich über
die Seele. Das andere ist nur Beiwerk um das Leben entsprechend zu genießen. Die Seele
jedes Menschen schwingt in unterschiedlicher Frequenz und die geistige Welt ist sehr wohl
vorhanden und unser Helfer.
So gibt es unterschiedliche Wahrnehmungsmöglichkeiten, die in ihrer Echtheit und Wahrheit
nur dem Empfinden des einzelnen entspricht und sich über die Seele mit anderen Menschen
im morphogenetischen Feld verbinden und austauschen kann. Bei einem Gleichklang dieser
Frequenzen entsteht Liebe, Freiheit, Verständnis und Frieden.
Wenn Sie die jetzigen Zustände betrachten, ist Ihnen sicher klar, daß Sie und alle
Bürgermeister in den Gemeinden eine Verantwortung tragen, die vorher nicht vorhanden
gewesen ist. Da Sie die Position inne haben sich um Schutzbefohlene im Sinne dieser
Schutzbefohlenen zu kümmern, müssen Sie jetzt dieser Aufgabe gerecht werden, zusammen
mit den Bürgermeistern, um den Schaden zu begrenzen, besser abzuwenden und zu
Eleminieren.
Die Bevölkerung kann mittlerweile nachvollziehen, daß die Politiker und auch die
Ordnungskräfte komplett mit der gesamten Corona Situation überfordert sind,
handlungsunfähig und keine andere „Lösung“ haben, als die Menschen, denen dieses Land
gehört, in Quarantäne zu stecken. Das ist nicht nur Freiheitberaubung sondern auch extrem
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kontraproduktiv, sowie keine Lösung, denn damit geht dieser Corona Virus nicht einfach
nach Hause, sondern Sie und die Bürgermeister müßen sich was anderes einfallen lassen.
Es läßt sich nicht mehr
verbergen, daß diese
sogenannte
„Bundesrepublik
Deutschland“ oder auch
NGO Germany, weder
eine „Bundesrepublik
Deutschland“, noch eine
NGO
Germany ist,
sondern völkerrechtlich
das
immer
noch
existierende
Deutsch
(Kaiser)
Reich
mit
Rechtstand 27. Oktober
1918 und die indigene
Bevölkerung will ihre völkerrechtlich existierenden 26 Bundesländer wieder zurück haben,
daher auch die Operation Defender 2020, jetzt S.H.A.E.F, die von den Alliierten ins Leben
gerufen werden mußte um uns zu schützen und alle anderen Völker direkt oder indirekt
ebenfalls. Der Corona Virus ist dabei nur eine vorgeschobene Aktion, aus unterschiedlichen
Gründen, aber keine Pandemie. Die Pandemie ist seit 1933 der nie beendete NS Geist und
die Kontraproduktivität der Politiker.
Sie und die Bürgermeister der Gemeinden des Landkreis Waldshut-Tiengen, werden
gebeten, nein aufgefordert, diese wunderbare und einmalige Chance in der Geschichte
wahrzunehmen und ein Vorreiter zu werden um Frieden in unserem Land, in der Welt zu
schaffen, indem Sie die echte völkerrechtliche Situation begreifen und wirken lassen und sich
adhoc von jetzt auf gleich in Autonomie (Gemeinden) zu erklären, da dies aus meiner Sicht
die Auswirkungen des Corona Virus erheblich mindert und sogar rasch beendet. Tun Sie es
nicht, können Sie es nicht beurteilen. Auch Nichtstun hat ein Ergebnis und mit Sicherheit
eins, was keiner haben will. Die Situation schon seit dem 17. Juli 1990, nein schon weit
vorher, läßt die Autonomie auch völkerrechtlich zu.
Die Zeit des Probleme aussitzen, schweigen und nichtreagieren ist vorbei. Wenn diese
Haltungsweise nicht aufgegeben wird, dann bringt der Corona Virus und die Alliierten den
einen und anderen zum reagieren, mit den entsprechenden Folgen.
In Anbetracht der bevorstehenden Bürgermeisterwahl in Herrischried, ist in der jetzigen
Situation eine Wahl mehr als unwahrscheinlich. Wenn Christof Berger nicht weiter
kandidieren will, dann wird er Gründe dafür haben, denn iCH denke, daß ihm die Corona
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Situation gerade in diesem Moment nicht gut tut, denkt man an die Verantwortung und das
was da kommt.
iCH kann mir auch gut vorstellen, daß ein eventueller Kandidat Abstand nimmt oder Sie
unterstützen ihn mit einem konstruktiven Unterstützungvorschlag in Richtung
Coronabekämpfung. Selbst Christof Berger hat in dieser Situation noch Möglichkeiten,
entsprechend Prozesse auszulösen, die den Corona Virus eindämmt, er muß sie nur
erkennen. Die Autarkie ist dabei mit Sicherheit einer der Konstruktivsten. Aber es muß sich
bewegt werden und Abstand davon genommen werden Menschen zu verfolgen die Wissen
haben und Hilfe anbieten, anstatt auf die Seelen zuzugreifen und Polyneuropathie zu
verteilen, so wie das die unfähigen juristischen Personen ohne Grundrechtberechtigung aus
Segeten bei mir getan haben, weil iCH Patriot bin, die Wahrheit sage und das 3. Reich nicht
leiden kann. iCH bin aus absoluter Überzeugung und gerne hier. Und nicht nur der
Hotzenwald ist ein Paradies und das soll auch so bleiben.
Wir – die Einwohner der Gemeinden – hoffen mit diesem Aufruf Ihr Gewissen/Bewußtsein
und die Gewissen der Bürgermeister erreicht zu haben, um dem Stillstand aufzulösen und
Taten erkennen können, sich aus der menschlich perversen Situation seit dem 28. Oktober
1918 zu befreien. Die Freiheit besteht einzig und alleine aus Bewegung.
Mit patriotischen Grüßen

:jörg: erdmannsky [erdmanski]
PS: Freundlicherweise werden Sie eventuell auch noch von anderen Patrioten aus dem
Landkreis und den angrenzenden Gebieten auf Ihre Verantwortung hingewiesen.
Anlagen
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Aufruf: Bürgermeister, jetzt "Punkte" bei den Bewohnern der Gemeinde sammeln und
die Unabhängigkeit und Autarkie erklären. Eine bessere Chance, wirst Du wohl nie
mehr erhalten. Und Bürgermeisterkandidaten für Bürgermeisterwahl: Jetzt Programm
erstellen, zur Freiheit der Gemeinde und Wahlerfolg sichern.
Zitat:
Die Richtungspfeile der Energiefelder sind von Bedeutung. Diejenigen mit nega ver
(absteigender) Ausrichtung fördern das Leben nicht und könnten als "lebensfeindlich"
bezeichnet werden. Diejenigen mit posi ver (aufsteigender) Ausrichtung auf die
Wahrheit unterstützen und bereichern das Leben. D.Hawkins, FU Healing and
Recovery, S. 17, 2009
Im folgenden eine Informa on von Uwe.
Es gibt für die Coronainszenierung jedoch auch gute Abwehr, wenn man seinen Geist
gebraucht mit:
Ich habe mir erlaubt, die angegebene Schumannfrequenz auf 7,83 Hz zu korrigieren,
da diese mit 7,6 angegeben wurde.
Zitat:
Wie bei jedem anderen Virus hat COVID‐19 eine niedrige Schwingung (ca. 5,5 Hz‐14,5
Hz). Bei 25,5 Hz und höher s rbt das Virus.
Für eine Person, die in hohen Schwingungen lebt, d.h. in Verbindung mit der Seele, ist
es nicht gefährlicher als eine akute Atemwegsinfek onen, weil der Körper eines
gesunden Menschen höher "schwingt". Nur gelegentlich rutscht er aus verschiedenen
Gründen in niedrigere Schwingungen.
Die Gründe dafür können mehrere Störungen in der Energiebilanz sein... (Müdigkeit,
emo onale Erschöpfung, Unterkühlung, chronische Krankheiten, Nervenspannung
usw.).
Das Virus ist in der Natur, außerhalb des Körpers, nicht widerstandsfähig...
Die durchschni liche Gesam requenz der Erde beträgt heute 27,4 Hz und wäre daher
destruk v für das Virus, aber es gibt Orte, an denen diese Frequenz reduziert wird,
d.h. natürliche oder künstlich geschaﬀene geopathische Gebiete (Krankenhäuser,
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Gefängnisse, Elektroleitungen, U‐Bahn und öﬀentliche Elektrofahrzeuge,
Einkaufszentren, Büros, Kneipen usw.), wo die Schwingungen unter 20 Hz fallen.
Für Menschen mit niedriger Vibra on ist dieses Virus gefährlich:
Schmerz ‐ von 0,1 bis 2 Hz;
Angst ‐ von 0,2 bis 2,2 Hz
Ärger/ Wut ‐ von 0,6 bis 3,3 Hz
Entzündliche Prozesse ‐ von 0,9 bis 3,8 Hz;
Innere Unordnung ‐ 0,6 bis 1,9 Hz;
erhöhte Temperatur ‐0,9 Hz;
Stolz ‐0,8 Hz;
Stolz (Megalomanie)‐3,1 Hz;
Einsamkeit ‐ 1,5 Hz;
Überlegenheitsgefühl ‐ 1,9 Hz;
STATTDESSEN...
Anmerkung: Ein Streit entsteht auf Grund unterschiedlicher Frequenzschwingung!
Großzügigkeit ‐ 95 Hz;
Dankbarkeit ‐ 45 Hz;
Dankbarkeit von Herzen ‐ 140 Hz und mehr;
Wertschätzung ‐ 144 Hz und mehr;
Einfühlungsvermögen ‐ 150 Hz und mehr
Liebe (wie man sie zu jemandem sagt), das heißt, wenn eine Person versteht, dass
Liebe ein gutes, helles und großes Gefühl ist, aber noch nicht gelernt hat, mit dem
Herzen zu lieben, Vibra on‐50 Hz; "ich liebe dich"
DIE LIEBE, die eine Person mit ihrem Herzen zu allen Menschen ohne Ausnahme und
allen Lebewesen fühlt ‐ 150 Hz und mehr;
Bedingungslose Liebe ‐ 205 Hz und mehr.
Seit Jahrtausenden betrug die Frequenz unseres Planeten 7,83 Hz. Die Physiker
nennen es Schumann‐MRT und es liegt an dem Schlag, der durch die Strahlen im Raum
zwischen Erde und Ionosphäre erzeugt wurde, der als Wellenführer und Resonator
spielt.
Der Mensch fühlte sich unter diesen Bedingungen wohl, da die Vibra onsfrequenz
seines Energiefeldes dieselben Parameter, 7,6‐7,8 Hz, ha e.
Die Frequenz von Schumann hat sich jedoch rasch erhöht. Wir folgen der Dynamik:
Januar 1995 ‐ 7,80 Hz
Januar 2007 ‐ 9,80 Hz
Januar 2013 ‐ 13,74 Hz
Februar 2014 ‐ 14,14 Hz
April 2014 ‐ 15,15 Hz.

Januar 2000 ‐ 9,3 Hz
Januar 2012 ‐ 11,10 Hz
Januar 2014 ‐ 14,86 Hz
März 2014 ‐ 15,07 Hz

2020 haben wir 170 hz erreicht. Also sollten wir keine Angst haben!
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Du kannst deine Schwingung erhöhen, indem du mit dir selbst arbeitest und
bewusstes Verhalten von Einheit und Liebe ak vierst...
P.S. Jede nega ve Emo on schließt den Zugang zum Bewusstsein.
Autor: Renata Beﬀa.
Zitat Ende
Hierzu auch eine Skala des Bewusstseins.
Merke:
Nur wer in Angst ist, ist beherrschbar und verweigert sich dem Weg der Wahrheit.
Das BRD‐Hitler‐Rom‐System kann sich nur mit der Energie der Angst am Leben
erhalten. Was ist also der Umkehrschluß?
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h ps://www.youtube.com/watch?v=89KVsjhunvE&feature=youtu.be
Corona, die poli schen Hintergründe
h ps://dasgelbeforum.de.org/index.php?id=518106

h ps://www.youtube.com/watch?v=y5dQOu1pUCc&feature=youtu.be

h ps://www.youtube.com/watch?v=0s5vBAc14Lk

h ps://www.youtube.com/watch?v=e69S1ao0Zoc
PS: iCH wünsche mir, daß am Tag der Befreiung, allen Menschen eine Kerze ins
Fenster stellen. Go hat viele Wege dem Menschen zu helfen und zu beschützen.
Vielleicht ist der Corona Virus ein Teil davon?

h ps://www.youtube.com/watch?v=O4XdfJR45EM
"Das Leben ist lösen von Problemen"
Neil Armstrong

Eine kleine Korrektur zu meiner vorherigen Mail. Die MS Gustloﬀ ist nicht am 30. Oktober 1945
untergegangen, sondern am 30. Januar 1945. Dies war ein Flüch gkeitsfehler. iCH bi e um
Entschuldigung.
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Das sollte jeder wissen und schon in der Schule gelehrt werden:
Verstehen des Gemeinwesens in dem wir leben!

Subject: Fwd: Info brd

Irgendwie wurde von den meisten das Firmenkonstrukt der
Bundesrepublik noch nicht richtig verstanden.

Fakt 1
Es gibt keine Bundesrepublik Deutschland mehr.
A. - Das Besatzungsstatut BRD wurde von den Alliierten am 17.07.1990 völlig beendet.
B. - Für die BRD wurde bereits 2013 das Konkursverfahren eröffnet, seit dem 12.07.2018 gibt es
die BRD durch Abschluss des Konkursverfahrens nicht mehr. – Sie ist nirgendwo mehr existent!!! –

Fakt 2
Henoch Kohn (Helmut Kohl) ließ ab dem 18.07.1990 über 40.000 Firmen gründen, alles was sich
vorher unter Aufsicht der Alliierten als Amt bezeichnete, wurde in ein Handelsunternehmen
umgewandelt.
Wirtschaftsunternehmen = Handelsunternehmen = GmbH = Firma, alles ein und dasselbe.

Fakt 3
Am 03.10.1990 wurde die Bezeichnung Bundesrepublik Deutschland aus der UNO-Mitgliedsliste
gelöscht, dafür wurde dann Deutschland / Germany eingetragen.
Die ehemalige BRD wurde in der Rolle der NGOs (engl.) = Nicht-Regierungs-Organisationen
eingetragen und nennt sich seitdem Bundes-Republik!

Fakt 4
Diese NGO – Bundesrepublik gründete dann das Tochterunternehmen – Der Bund – was die
Politischen Parteien hier für die Öffentlichkeit darstellen soll.
Beide Firmen, - Bundes-Republik - und - Der Bund – sind Handelsunternehmen und haben mit
dem deutschen Reich rein gar nichts zu tun!
Geschäftsführerin ist Angela Kasner, (Merkel) Gesellschafter = Eigentümer dieser Firmen ist die
jüdische Hoch-Freimaurer-Loge – B´nai B´rith, = Der Bund = Söhne des Bundes.
Diese Firmen haben hier im Deutschen Reich keinerlei hoheitliche Rechte oder Befugnisse, alles
basiert auf Lügen, Betrug und Täuschung.

Fakt 5
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Das symbolisiert auch schon die Bezeichnung Deutschland / Germany.
Deutschland ist ein geschützter Markenname wie Adidas, Puma, Nike usw. beim Patentamt
eingetragen.
Deshalb auch der Doppelname, Deutschland ist der Besatzer von Germany.
Germany = Das deutsche Kaiserreich.

Fakt 6
Die Bundesrepublik hat als NGO lediglich eine Lizenz von der UNO und dem Department of the
Treasury zur Verwaltung der juristischen Personen erhalten.
Die Bundes-Republik ist der zuständigen Finanzbehörde für das Treuhandsystem – I R S gegenüber Bilanzierungs- und Steuerpflichtig.
Die BR verwaltet die Treuhandkonten der Deutschen, jeden Tag um 18:00 Uhr muss alles
Bilanziert sein und auf null stehen.

Fakt 7
Die Bundesrepublik hat dann an die über 40.000 Firmen, die Henoch Kohn hat gründen lassen,
Unter-Lizenzen zur Verwaltung der Jur. Personen vergeben.
Diese Firmen dürfen auch nur die jur. Personen verwalten, sie bezeichnen sich völlig illegal als
POLIZEI, GERICHT, FINANZAMT, STAATSANWALTSCHAFT, ORDNUNGSAMT usw. – aber auch
alle Städte und Gemeinden mit über 40.000 Einwohnern sind betroffen davon.
Auch das sind nur noch Handelsfirmen – z. B. HAMBURG, BERLIN, KÖLN, FRANKFURT, usw.
In meiner Region – STADE, BUXTEHUDE, - alles im nahen Umfeld von HAMBURG, habe ich die
Einträge bei der internationalen Firmenauskunft - U-P-I-K – schon gefunden.
Es sind nur noch Handelsunternehmen, die Typen, die sich dort zur Täuschung – Bürgermeister –
nennen, sind nichts anderes als die Geschäftsführer dieser Handelsfirmen.
Niemand, nicht ein einziges Handelsunternehmen verfügt über irgendwelche hoheitlichen Rechte
und Befugnisse, die privatrechtlichen Angestellten dieser Firmen schon gar nicht.

Fakt 8
Funktioniert hat diese Täuschung auch nur, weil diese Kriminellen völlig nahtlos von der
Verwaltung der BRD im Auftrag der Alliierten zur Bundesrepublik (BR) übergegangen sind ohne
irgendetwas dazu, zu erklären.
Was natürlich in deren Absicht lag, sonst hätte es nicht funktioniert.
Die - Bundes-Republik - und – Der Bund, - haben mit dem Deutschen Reich absolut gar nichts zu
tun, mit den Menschen, der lebenden Bevölkerung erst recht nichts!

Fakt 9
Auch wenn es viele noch nicht begriffen haben oder es begreifen wollen, ein Land / Staat mit der
Bezeichnung – Deutschland – gibt es nicht, hat es nie gegeben.
Eine Bundesrepublik Deutschland gab es als Verwaltungskonstrukt im Auftrag der Alliierten, diese
Verwaltungs-Firma verfügte aber niemals, zu keiner Zeit über irgendwelche hoheitlichen Rechte
oder Befugnisse.
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Der Auftrag lautete – Verwaltung – nichts anderes.
Was bedeutet / heißt eigentlich
Behörde = Privat Buissenes Compagnie
B´nai B´rith = Der Bund, Söhne des Bundes.

Wie funktionierte die Besatzung des Kaiserreiches!?

A. - 1949 Gründung der BRD, offiziell als Verwaltung im Auftrag der Alliierten.
B. - 1950 – stellte Adenauer über 50.000 ehemalige NS- Beamte ein und hob sie in neue Ämter.
Seitdem bekommen alle neuen Mitarbeiter, die angeblich beamtet werden, ohne ihr Wissen,
die deutsche Staatsbürgerschaft vom 15.09.1935 = Reichsbürger verliehen.
C. - 1955 – gründete Adenauer die Bundeswehr.
D. - 1955 – Verlängerte Adenauer das Besatzungsstatut für das Deutsche Reich um 50 Jahre.
E. - Die BRD war/ist nichts anderes als die Weiterführung des 3. Reiches unter neuer
Bezeichnung.

Fällt euch der Betrug auf-???
Alles unter Aufsicht der Alliierten! – Und die wollen nicht bemerkt haben, dass das NaziDeutschland unter neuem Namen = Bundesrepublik Deutschland, wieder auferstanden ist????
Der Bund, - Bundeswehr, - Bundesrepublik, - Bundesbehörden, - Bundespolizei, - usw.
Woher kommt dieses / dieser Bund eigentlich?
Aus dem Hebräischem, - B´nai B´rith bedeutet der Bund, = Söhne des Bundes!
Wer ist B´nai B´rith, - die jüdische Hoch-Freimaurer-Loge, bzw. die CFR,
(Commission of Foreign Relations) = Generalstab des Welt-Judentums bei allen Aktionen und
Kriegen US-RAEL Ostküste.

Wenn die „Politiker“ in der Firma, deutscher Bundestag, vom – Bund – reden, denkt jeder natürlich
sofort, die Rede ist vom Bund der 16 Bundesländer.
Völliger Unsinn, es hat noch nie diese 16 Bundesländer gegeben.
Die NGO (engl.) = Nicht-Regierungs-Organisation – Bundesrepublik Deutschland – ist am
03.10.1990 dem am 17.07.1990 gelöschtem Grundgesetz beigetreten.
Also einem Grundgesetz, bei dem der Art. 23 = Geltungsbereich gelöscht wurde und somit keine
Gültigkeit mehr hat.
Aber selbst da sagt der Artikel 133 nichts über Bundesländer sondern lediglich etwas über
Wirtschaftsgebiete, die keine Bundesländer sind.
Und dann sagt der Art. 133 auch nur etwas über die Verwaltung der Wirtschaftsgebiete, rein gar
nichts über irgendeine Regierung dieser Wirtschaftsgebiete aus.
Im gesamten Grundgesetz (GG) steht rein gar nichts über irgendwelche Regierungstätigkeiten.
Weil es niemals irgendwelche rechtlichen Regierungstätigkeiten gegeben hat.
Fast die gesamte Welt wird von der Kath. Kirche über B´nai B´rith gesteuert und regiert.
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Und diese am 14.10.1990 neu gegründeten Bundesländer (11 Tage nach der Wiedervereinigung)
sind nichts anderes als Handelsgebiete, die sich gewerbliche Handelskonzerne untereinander
aufgeteilt haben.
Das ist wie bei Aldi Nord und Aldi Süd, um gegenseitige Konkurrenz zu vermeiden.
Diese „Bundesländer“ = Handelsgebiete sind dann nicht dem gelöschtem GG beigetreten wie die
BRD sondern dem Rundfunk Staatsvertrag.
Aha, einen Rundfunk-Staatsvertrag soll es demnach also auch geben, mit welchem Staat wurde
der dann eigentlich geschlossen???
Dieser „Staatsvertrag“ wurde mit der Verwaltung der Wirtschaftsgebiete geschlossen, mit einer
Verwaltung also, nicht mit dem deutschen Staat.
Der deutsche Staat wird von diesen Kriminellen Firmen Konstrukten seit 1919 handlungsunfähig
gehalten.
1. Weimarer Republik –
2. Das 3. Reich –
3. Durch die BRD.

Hinzu kommt, bei diesen Firmen-Konstrukten handelt es sich nicht einmal um deutsche Firmen, in
den deutschen Ländern können diese Kriminellen keine rechtswirksamen Eintragungen
vornehmen, es handelt sich von daher ausschließlich um US-Firmen, die in den USA, Bundesstaat Delaware eingetragen sind.

Diese US- Firmen wie
Deutscher Bundestag,
Bundesrepublik Deutschland,
Bundes-Finanzministerium,
Bundes-Justizministerium,
Kanzleramt,
Bundes-Präsidialamt,
Bundes-Verfassungsgericht usw. usw.
Ebenso gehören sämtliche Parteien zu diesen US-Firmen, - auch die AfD,
haben weder irgendeine Rechtsfähigkeit hier in den deutschen Ländern noch irgendwelche
hoheitlichen Rechte und / oder Befugnisse.
Dazu kommen dann noch zehntausende von kleinen Firmen wie
AMTSGERICHTE / LANDGERICHTE / OLG usw. = privatrechtlich = Betrug
= Mitglieder in einem Richterverein, = Anwendung der 12 BAR- Vermutungen (Kirche = Betrug).
POLIZEI = Privatrecht = eingetragen nach Nizza-Klassen als Büroartikel und Schreibwarenhändler.
STAATSANWALTSCHAFT = Privatrecht = eingetragen als Rechtsberatung.
STÄDTE und GEMEINDEN ab 40.000 Einwohner = privatrechtlich = Aktiengesellschaften =
Betrug.
FINANZAMT = Zollamt / Finanzverwaltung der Firma BRD.
Dieser Betrug zieht sich durch die gesamte Verwaltung dieser bunten Republik, die es nie gegeben
hat.
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Nicht eine dieser Firmen verfügt oder verfügte jemals auch nur ansatzweise über irgendwelche
hoheitlichen Rechte oder Befugnisse.
Alles basiert nur auf Täuschung und Betrug!

Nicht eine einzige dieser Firmen unterliegt irgendeiner Verfassung oder irgendeinem Gesetz, alles
verläuft nach internationalem UCC (Handelsrecht) bzw. Admirality Law (See-Handelsrecht).
Hier werden Handelsverträge nach Kirchenrecht geschlossen, die durch Rechtsbetrug
internationale Gültigkeit nach dem kriminellen Kirchenrecht bekommen.

Grundsätzlich handelt es sich hier bei allen angeblichen Gesetzen lediglich um
Geschäftsbedingungen.
Die Anwendung der Gesetze des deutschen Kaiserreiches BGB, HGB, StGB, ZPO, GVG, StPO,
usw.
sowie die Anwendung von Steuergesetzen sowie sämtlichen sonstigen Gesetzen, wurde diesen
kriminellen Firmen-Konstrukten mit den Bereinigungsgesetzen in den Jahren 2006, 2007 und 2010
völlig entzogen und untersagt.
Mit dem Art. 3 Bereinigungsgesetze 2007 wurde der BRD und deren Unterfirmen auch der Erlass
von neuen Gesetzen und Verordnungen strengstens untersagt.
Das bedeutet nunmehr, gemäß der Firma – Deutscher Bundestag, - wurden alle diese in
Anwendung befindlichen Gesetze rückwirkend bis 1956 gelöscht.
Alle angeblichen Gesetze und Verordnungen, die nach 2006 bzw. 1956 erlassen worden sind,
haben keinerlei Rechtsgültigkeit und Relevanz.
Ebenso hat es die Firma – Bundes-Verfassungsgericht – aber mit Urteil vom 25.07.2012 auch
schon festgestellt.
Das Wahlrecht / Wahlgesetz ist seit 1956 ungültig, seit 1956 war noch keine legitime Regierung
am Werk, alle Gesetze und Verordnungen sind daher null und nichtig. (Ungültig.)
Das schließt auch alle Änderungen des Wahlgesetzes mit ein.
Eine nicht legitimierte Regierung (Verwaltung/Firma) kann auch kein Gesetz ändern.
Alles basiert auf Täuschung im Rechtsverkehr, auf Lügen und Betrug am deutschen Volk.

Die US-Firma – Bundes-Verfassungsgericht – hat das natürlich mit „gesetzlichen“ Fehlern
begründet, was natürlich völliger Unsinn ist.
Tatsache ist, keine US-Amerikanische Firma aber auch sonst keine Firma kann sich irgendwo
als staatsrechtliche Regierung wählen lassen.
Eine Firma / GmbH existiert nur durch ihren Namen auf einem Stück Papier, die Angestellten
dieser Firma sind rein privatrechtlich und können niemals beamtet werden.
Jede Firma hat Eigentümer, (hier B´nai B´rith) jede Firma arbeitet Gewinnorientiert, (Die BRD ist an
der New Yorker Börse als AG notiert) jede Firma haftet nur mit ihrem Namen und ca. 25.500,- €
Grundkapital.
Mit hoheitlichem Staatsrecht völlig unvereinbar!!!

Die Juristen in dieser bunten Republik wissen zum Großteil bestens darüber Bescheid, machen mit
ihren kriminellen Machenschaften aber nahtlos weiter.
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Sie frönen den Faschismus und wissen nicht wirklich, was sie eigentlich da tun.

Sie folgen den Handlungsvorschlägen der US-Firma, - Regierung der Bundesrepublik
Deutschland, –
die nur noch im reinen See-Recht tätig sein darf.
Sie folgen einer Firma, die dem Hoch-Freimaurer-Orden B´nai B´rith gehört.
Sie wissen, dass nur sie allein es sind, die die deutschen Länder besetzt und zur weiteren
Plünderung unterjocht halten durch brutale, kriminelle Machenschaften.
Nur diese vielen kleinen Firmen wie GERICHT, POLIZEI, FINANZAMT, STAATSANWALTSCHAFT
usw. sind es, die eine Regierungsbildung der deutschen Länder verhindern.

Wir sind schon lange frei, nur diese kleinen Firmen-Konstrukte halten uns immer noch mit Gewalt
gefangen.
Nicht die deutschen Länder sind besetzt, die Firma – Bundesrepublik Deutschland – ist von den
Alliierten besetzt worden. (BRD = 3. Reich) - Seit dem 12.07.2018 aber nicht mehr existent!!! -

Die Deutschen werden von kriminellen Deutschen weiter gefangen gehalten, diese kriminelle
Dummheit ist einfach nur noch unfassbar.
Wenn der Tag kommt und er wird kommen, darf es darauf nur eine einzige Antwort geben.

Ein US-Unternehmen wie die Bundesrepublik Deutschland hat völkerrechtlich nicht einmal
ansatzweise irgendwelche Rechte, einen freien Staat besetzt zu halten.
Zumal dieses US-Unternehmen Bundesrepublik Deutschland sowie das US-Unternehmen
Deutscher Bundestag seit 2014 aufgrund der Konkurseröffnung völlig handlungsunfähig gestellt
wurde und seit dem 12. Juli 2018 nicht einmal mehr existent sind.

Es würde mich nicht wundern, wenn hier und da mal einer dieser Politiker-Schauspieler im
Bundestag tot vom Sessel fällt weil er sich über die Dummheit der Deutschen totgelacht hat.

Artig und folgsam aus reiner Geld- und Machtgier folgt man hier etwas, das gar nicht existiert.

Das schwerstkriminelle Gesindel von Hochverrätern und Piraten, die sich hier in den deutschen
Ländern als Beamte ausgeben, schützen und unterstützen für einen kleinen Judaslohn ein
kriminelles Konstrukt von US-Amerikanischen Firmen, deren einziges Ziel es ist, die Deutschen zu
plündern und zu berauben.

In ihrer indoktrinierten Dummheit bemerken sie nicht einmal, dass sie selbst ihre Familien, Freunde
und Bekannte belügen, betrügen und der Plünderung preisgeben.
Die Dummheit ist aber noch sehr viel dramatischer, sie verfolgen deutsche Reichsangehörige,
Angehörige des Kaiserreiches durch Abstammung als vermeintliche Reichsbürger, ohne zu
wissen, dass sie selbst diese Reichsbürger des 3. Reiches sind.
Die Bundesrepublik Deutschland ist seit 1955 identisch mit dem 3. Reich Adolf Hitler, nur die
Bezeichnung hat sich geändert, alles andere ist beim alten geblieben.
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Der Gipfel dieser dramatischen Dummheit aber ist, diese „beamteten“ Reichsbürger leisten Beihilfe
beim Völkermord (Genozid) an den Deutschen.
Hierzu muss man sich nur einmal mit den realen Tatsachen befassen.
Video- Aufzeichnung – Merkel in der Knesset,
Merkel verspricht Deutschland zu vernichten.
Die Wirkung und Zusammensetzung der Chemtrails, die fast täglich am Himmel zu sehen sind.
Die Wirkung der Haarp – Niedrig- Frequenzenzstrahlungen hier in Deutschland.
Die reale Wirkung der Mehrfach-Impfungen bei unseren Kindern.
Die Liste von Deagel.com, zur Reduktion der Menschheit.
Auch nachzulesen in dem Buch von Daniel Prinz – Wenn das die Menschheit wüsste – einschl.
Quellennachweisen, Videos und Wissenschaftlichen Nachweisen. – Und vieles weitere mehr. –
Hier wird ein Versprechen eingehalten und wahr gemacht.
Alle Kriminellen, die dieses Gesindel unterstützt und beschützt haben noch nicht einmal begriffen,
dass sie sich dabei gleich selbst mit abschaffen.

Und hier haben wir einmal die Firma, von der diese angeblichen Beamten, beamtet sein wollen.
Seit 2014 bereits aufgrund der Konkurseröffnung handlungsunfähig.
Seit dem 09. April 18, offiziell 12. Juli 2018 nicht mehr existent.
Seit 2014 betreiben diese „Beamten“ ausschließlich nur noch die Inland-Piraterie und begehen
Hochverrat gegen den handlungsunfähig gehaltenen deutschen Staat, das deutsche Kaiserreich.
Die Piraterie wurde seit jeher mit dem Tot bestraft.
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„WENN EUER HIMMEL WIEDER BLAU IST, IST DIE SCHLACHT GEWONNEN!
CM durch Eve, 25. März 2020
CM hat mich zu einem Diktat gebeten, während ich arbeiten war, denn er wollte sich an die Bevölkerung
wenden. Also habe ich mich später bei ihm zum Dienst gemeldet.
CM, bereit für eine Botschaft?
Gute Nacht, Eve, hier ist CM. Danke, dass du vorbeischaust.
Hättet ihr jemals gedacht, dass dieser Augenblick sich entfaltender Sichtbarkeit der Umstände, über die wir
schon so lange sprechen, jetzt endlich da sein würde?
Ihr werdet mir womöglich schon bald zustimmen, dass diese Ausarbeitung eines perfekten Plans die Zeit wert
war, die es gedauert hat, um diese Lösung nach „Kundenwunsch“ herzustellen, Maßarbeit geschneidert mit
größter Sorgfalt, um am Ende einen neuen Maßanzug zu erhalten, der den guten Leuten passt und auch für
den Planeten geeignet ist.
Ihr werdet realisieren, dass unsere schon vor Jahren durchgegebenen Botschaften der Hoffnung nicht als
leere Worte im Nichts verpufft sind – sondern sich auf außergewöhnliche Weise manifestiert haben. Ich weiß,
dass viele von euch schlaflose Nächte wegen Sorgen und Angst gehabt haben, – in Agonie durch die Pläne der
Dunkelhüte, die ihnen bekannt geworden waren. Aber dennoch ist keiner von euch alleine seinen Weg
gegangen, denn ich bin immer bei euch gesessen und habe euch Trost gespendet – bemerkt oder unbemerkt.
(Orig.: „none of you has been walking alone“ = „YOU NEVER WALK ALONE“, dieses Lied kam schon mehrfach
im Radio, und immer zu Sendezeiten, die numerologisch eine 17 ergaben. Zufall?)
Euer Informationsnetzwerk via Q hat sich auf wirklich hervorragende Weise entwickelt, also war es ziemlich
unnötig, euch weiterhin Updates zu geben, so wie wir es früher gemacht haben. Immer mehr Leute haben
sich von ihrem rastlosen Herumdenken in dieser alten und maroden Schachtel verabschiedet und sich auf eine
höhere Ebene begeben, wo sie dann den Ausgang gefunden haben, und dieser hat ihnen dann eine wirklich
sensationelle Sicht in das Quantenfeld des Universums mit seinen unbegrenzten Möglichkeiten eröffnet.
Vorher mögt ihr es für unmöglich gehalten haben, dass diese riesige Aufgabe des Überwindens der dunklen
Figuren auf dem Schachbrett der Welt jemals funktionieren könnte; aber denkt daran, dass in der Liebe
Gottes (die manchmal „strenge“ Liebe ist) nichts jemals unmöglich ist. Wir freuen uns mit euch, wenn ihr eure
Gesichter zu den Himmeln erhebt, die jetzt zum ersten Mal seit langem wieder tief blau sind und euch daran
erinnert, dass wir mal gesagt haben:
„WENN EUER HIMMEL WIEDER BLAU IST,
IST DIE SCHLACHT GEWONNEN!“
(Patrioten haben die Kontrolle übernommen)
Manche von euch sagen, dass dies niemals ohne Gott hätte geschehen können, und das stimmt. Aber ich sage
euch auch, es hätte nie ohne euch geschehen können, die tapferen Leute aus der Mannschaft Gottes, die
Vertrauen in den Schöpfer hatten und den Mut besaßen, über ihre Grenzen hinaus zu gehen um eine neue
Welt hereinzubringen. Jeder einzelne von euch ist ein wichtiges Stück des Puzzles gewesen und jetzt wird alles
zusammengesetzt, wobei sich das neue Bild einer hereinkommenden Zukunft formt, das den Segen göttlicher
Hände zeigt.
Dies soll keine Botschaft weiterer Vorhersagen sein, denn das braucht ihr nicht mehr – das Füttern mit dem
Löffel ist schon lange vorbei. Dies soll eine Botschaft der Ehrung an diejenigen sein, die diese verdienen, an
die, die da draußen auf den Schlachtfeldern der Welt und des Internets waren, die man beschimpft und als
Idioten oder kriminelle Verschwörungstheoretiker bezeichnet hat. Allerdings wird jetzt umetikettiert.
Seid euch bewusst, dass das Steuerrad für diesen Globus in meinen liebenden Händen liegt, und direkt voraus
liegen Zeiten unermesslicher Reichtümer – sowohl ethisch als auch materiell – ihr seid dabei, direkt in diese
Zeiten einzutreten. Eure Arbeit wird auch weiterhin dringend gebraucht, denn es ist an euch, denen die Dinge
zu erklären, die ein plötzliches und komplettes Herunterfahren des alten Paradigmas erfahren.
Freude und Frieden und Liebe werden die größten Belohnungen sein, die es gibt – abgesehen von den
höheren Technologien, die endlich frei zum Gebrauch für alle sein werden.

https://christ-michael.net/blaue-himmel/
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Im Moment traut ihr euch noch nicht einmal, euch die Möglichkeiten vorzustellen, mit denen dieser Planet zu
einem Paradies gemacht werden kann, und durch die die Menschheit zu einer wirklichen höheren Form des
universellen Menschen und Hüter eines kostbaren Geschenkes von eurem Schöpfer werden kann. Seit ihr
geQt worden seid („Since you have been Q-ed“), sind noch mehr von euch zu dem brillanten Geist geworden,
der ihrem wahren Wesen entspricht. Um zu heilen, was es zu heilen gibt, sind sämtliche Werkzeuge zur Hand
und können den Kreis des Lebens schließen, – indem die Stücke eingefügt werden, die durch eine kleine und
bösartige Gruppe von Unterdrückern unterschlagen wurden.
Auf euch kommt jetzt eine geschäftige Zeit zu – in der ihr euer Haus und eure Angelegenheiten in Ordnung
bringen könnt, so dass sie im Einklang mit den göttlichen Gesetzen stehen. Dadurch verdient ihr eure
Verweilrechte als die Hausmeister Gottes. Wir werden uns in naher Zukunft treffen – und erinnert euch: Der
Schöpfer dieses Universums ist in keinerlei Weise eingeschränkt und nichts wird mich davon abhalten, meinen
Fuß wieder auf dieses Juwel zu setzen, das ihr Mutter Erde nennt.
Die Gloria ist voraus, direkt voraus, und vergesst das nicht, während ihr durch die gegenwärtigen und
herausfordernden finalen Tage des alten Paradigmas reist, das jetzt abgerissen wird. Was einst absichtlich
durch die dunklen Hüte gespalten wurde, wird wieder vereint werden: Wo einer von uns hingeht, da gehen
wir alle hin („Wir sitzen alle in einem Boot“).
(Eve: Denke da gerade an die Geschichte aus alten Tagen, als die Jünger von Jmmanuel im Boot saßen und es
anfing zu stürmen, und Jmmanuel auf dem Wasser lief. Sozusagen, er hat da jede Menge Erfahrung mit
Booten, Wasser und Stürmen.)
Zeit, sich vom Alten zu verabschieden und das Neue willkommen zu heißen. Ich stehe hinter euch, meine
Tapferen, und ich bitte euch darum, den Sieg und die kommenden Reichtümer so oft ihr könnt zu
visualisieren. Eure Gedanken haben diese neue Zeitlinie gemeinsam mit dem erschaffen, was ich für euch im
Sinn hatte, aber es geht jetzt nicht darum, etwas zu erschaffen und es dann wieder einfach laufen zu lassen,
sondern darum, etwas zu erschaffen und es dann liebevoll dauerhaft im Bestzustand und göttlicher Ordnung
zu halten.
Es warten viele Überraschungen auf euch – in einem perfekt orchestrierten Sturm, der eure Osterfeiertage zu
einer wirklich heiligen Zeit machen wird.
Ohne Gott gibt es keinen Weg, aber viele Wege an seiner Seite. Gewahrt dies, denn dies ist eure Karotte, die
euch am Laufen halten wird. (Das war jetzt für Eve, denn sie liebt diese Comedy „Amazing Jesus“, und euch
soll der göttliche Humor nie zur Neige gehen.)
Eve: Ihr findet das Stück auf deutsch und englisch unter Amazing Jesus/Rowan Atkinson aka Mr. Bean auf
Youtube.
Ihr Leute habt den nicht verloren, Gratulation dafür, und lasst mich euch mitteilen, dass auch die höheren
Kräfte eine Menge Spaß daran haben, wie ihr über eure Umstände witzelt, seien es nun Witze über Klopapier
oder dunkle Hüte, die sich verabschieden.
Euer Karfreitag wird euch an die Dornenkorona denken lassen, die die dunklen Unterdrücker wagten, auf das
Haupt des Meisters Jmmanuel zu setzen, als starkes Symbol für das Dunkle, und sie wird nachhaltig von euch
genommen werden, durch einen Prozess des im Kommen begriffenen realen Aufstiegs bzw. der
Schwingungsanhebung.
Vielleicht möchtet ihr nochmal ein paar von unseren älteren Durchgaben lesen, und ihr werdet finden, dass
sie zum Sturm passen, HIER SIND WIR NUN ALSO.
(Eve: Erinnert ihr Euch, es ist überliefert, dass der Himmel sich verdunkelte und die Erde bebte, als Jesus ans
Kreuz genagelt wurde. Fiel mir nur gerade so ein.)
BLAUE HIMMEL UND FUNKELNDE DIAMANTEN AN EUREN NACHTHIMMELN BEWEISEN DIE PRÄSENZ
GOTTES UND DES GÖTTLICHEN SIEGES UNTER MEINEM KOMMANDO.
SALU von CM Aton aka Gyeorgos Ceres Hatonn,
Sternschiff Phoenix und von meiner Crew,
MIT GÖTTLICHER LIEBE,
bis bald und bis Q
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