Eigene Selbstschutz ‐ Auflage ‐ jörg der menschensohn
Der IGH in Den Haag hat am 3. Februar 2012 geurteilt:
„Die Bundesrepublik Deutschland“ ist der Rechtsnachfolger des 3. Reich …
Mit dem Tillessen‐Urteil vom 6. Januar 1947 in Rastatt wurde die Existenz und
Grundlage dieser sogenannten „Bundesrepublik Deutschland“, nicht nur durch die
NS‐Vergangenheit, völlig unmöglich gemacht. Es handelt sich bei uns um ein
verbotenes fortgeführtes NS Regime, was nicht angewendet werden darf.
Bis heute werden nach wie vor über 80 NS Gesetze weiterhin angewendet, sowie
die Reichsbürgerverordnung von 1934, worauf die Staatsangehörigkeit „deutsch“
mit ihren PERSONALausweisen verbotenerweise beruht und weiter benutzt wird
und jeder Inhaber zum Reichsbürger vergewaltigt.
Jeder Verwaltungsangestelle, jeder Mitarbeiter der sogenannten Exekutive und
Judikative sind zwingend bindend dazu angehalten zu überprüfen, welche NS
Nazigesetzgebung ihnen zur Verfügung gestellt wird und diese zu unterbinden.
Die Erfahrung im „Hotzenwald“ hat gezeigt, das hier maskierte Gestalten in SS‐
Uniform mit dem Logo „Polizei“ herumlaufen und beseelte lebende Menschen mit
eindeutigem Schwerbehindertenausweis (nur Menschen können schwer‐behindert
sein, keine PERSONEN) verschleppen, einsperren und Diabetes II verteilen, so wie
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bei mir. Es ist den indigenen Völkern in ihren Bundesländern mittlerweile kaum
noch möglich, Nazis von legalen Schutzeinheiten zu unter‐scheiden, da diese
Bundesrepublik Deutschland nicht unterbindet, wobei be‐stimmte Ärzte nichts
besseres zu tun haben und beseelte lebende Männer und Weiber für haftfähig
erklären, obwohl man nur PERSONEN einsperren (!) kann und sich folgedessen mit
dieser Ideologie identifizieren müssen. Ein Arzt, der den Unterschied zwischen
Mensch und PERSON nicht kennt, wie die meisten.
Da die breite Masse der Bevölkerung sich weigert die Fortführung der NS Zeit mit
deren NS Gesetzgebung, seit über 70 Jahren, zu erkennen und zu unterbinden um
unsere Rechtstaatlichkeit mit dem fehlenden Friedensvertrag wieder herzustellen,
werde iCH mit jedem Tag die Handlungsweisen und Anwendung der NS Ideologie
immer stärker ablehnen, mich davon zunehmend distanzieren und mich auf
meinem weiteren Lebensweg der wahren Schöpfungsgeschichte und dem
Schöpfer allen Lebens, sowie friedliebenden Menschen zuwenden. Die NS
Ideologie ist ein Werk des Teufels, mit der iCH nichts zu tun haben will. iCH habe
mit diesem fortgeführten 1. und 2. Weltkrieg, in den iCH hineingeboren bin und
meine Vorfahren aus Ostpreußen vertrieben wurden, nichts zu tun. Frieden soll
sein für alle Menschen auf Erden.
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Die Unmöglichkeit einer Existenz der sogenannten „Bundesrepublik
Deutschland“, analog die des 3. Reiches. Internationale Grundlage:
„Betrug zerstört jede Transaktion und alle Verträge.“ [American Jurisprudence

2nd, § 8]
„Aus einem Betrug heraus entsteht keine Aktion (ex dolo malo non oritur
actionem).“ [Bouvier´s Maximes of Law 1856]
„Aus einem Betrug heraus entsteht keine Aktion (ex dolo malo non oritur
actionem).“ [Bouvier´s Maximes of Law 1856]
„Es ist Betrug, Betrug zu verbergen (fraus est fraudem celare).“ [Bouvier´s
Maximes of Law 1856]
„Betrug und Täuschung soll kein Mensch entschuldigen.“ [Bouvier`s Maximes
of Law 1856]
Betrug kreiert keine Besitzrechte seitens der Regierung.“ [Bouvier`s Maximes
of Law 1856]
„Wenn ein Beschützer/Wächter sich seinem Mündel gegenüber betrügerisch
verhält, ist er von der Schutzherrschaft zu entfernen (si quis custos fraudem
pupillo fecerit a tutela removendus est).“ [Bouvier´s Maximes of Lax 1856]
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Artikel 139 GG:
So gut wie niemand ist hier entnazifiziert.
Folglich sind wir alle umgeben von lauter
… ! Unser Kinder und Nachfahren haben
nichts mit der Vergangenheit zu tun und
das nicht verdient!
Die Bundesrepublik Deutschland ist in
Leistungs. ‐ Versorgungs.‐ und
Schutzpflicht, mindestens bis zum
Friedensvertrag.
Treuhandnehmer = Bundesrepublik
Deutschland mit allen angeschlossenen
Institutionen! Treuhandgeber = Die
indigenen Völker in allen übergeordneten
Positionen!
Weitere Info´s unter www.geratop.de
Kontakt unter geratop2000@gmx.de
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Im Interesse unserer Kinder: weiterleiten
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