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iCH wähle eine gültige Verfassung, wenn das unbedingt nötig sein sollte?
iCH wähle einen Friedensvertrag, den wir seit 1918 NICHT haben!
iCH wähle das Ende des 1. Weltkrieges.
iCH wähle die Erkenntnis, daß der sogenannte 2. Weltkrieg, die Fortführung des 1.
Weltkrieges ist. Wir befinden uns „nur“ im Waffenstillstand. Der 1. Weltkrieg ist
NICHT beendet!
iCH wähle die Erkenntnis, daß der Krieg aus niederen Beweggründen, ohne
konventionelle Waffen, bis heute weitergeführt wird.
iCH wähle eine Gründungsurkunde für eine völkerrechtlich, legitime
Administrative in unseren bestehenden Heimatländern.
iCH wähle die Erkenntnis, daß die „Bundesrepublik Deutschland“ unter Kriegs.und Besatzungsrecht steht und kein demokratischer Rechtsstaat ist.
iCH
wähle die völkerrechtliche
Wiederherstellung
meines/unseres
Heimatlandes/Heimatländer/Bundesstaaten und dessen Rückgabe aus der
Usurpation/Annektion.
iCH
wähle
die gewaltfreie Austrocknung korrupter, krimineller,
völkerrechtswidriger Systeme/Subjekte mit erkennbarer, verkappter Naziideologie
in ihrer Offensichtlichkeit.
iCH wähle einen Staatenbund für unsere Heimatländer in Selbstverantwortung.
iCH wähle den endgültigen Untergang des 3. Reichs und deren immer noch
angewendeten Gesetzmäßigkeiten und Ideologien.
iCH wähle die Erkenntnis, daß die „BRD“ immer noch über 80 verbotene NSGesetze anwendet.
iCH wähle die Fortführung des Widerstandes der Geschwister Scholl (weiße Rose)
bis zum Erfolg und den Frieden. Denn dieser Widerstand hat eine bindende
Wirkung für die Verwaltung des konkursen Firmenkartell „Bundesrepublik
Deutschland“.
iCH wähle keine Nazistimmung durch ein Kreuz auf der von der „BRD“
herausgegebenen Liste.
iCH wähle die Gültigkeit des Tillessen Urteil.
iCH wähle die Erkenntnis, daß die „Bundesrepublik Deutschland“ weder
Judikative, noch Legislative besitzt.
iCH wähle die Erkenntnis, daß unsere Heimatvölker in ihren Heimatländern mit
und unter der „BRD“ keine Zukunft haben. Das Handelsrecht unterliegt der
Dualität.
iCH wähle die Erkenntnis, daß die BRD zu unseren Heimat-Völkern noch nie ein
friedliches, gutmütiges Verhältnis gehabt hat und auch nicht aufbauen kann, bzw.
will.
iCH wähle die Erkenntnis, daß die „Bundesrepublik Deutschland“ die verbotene
Euthanasie weiterführt. Beweis liegt vor.
iCH wähle die Auflösung der Verwaltung „Bundesrepublik Deutschland“, gemäß
der Empfehlung der UN Charta über Hoheitsgebiete ohne Selbstregierung.
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iCH wähle die Erkenntnis, daß der sogenannte 2 plus 4 Vertrag ungültig ist und
absolut nichts mit einer Wiedervereinigung zu tun hat.
iCH wähle keine Demokratie, weil die nicht funktioniert. Nicht nur die
„Bundesrepublik Deutschland“ macht dies seit 1949 vor!
iCH wähle die Erkenntnis, daß es lebensgefährlich ist oder wird, sich auf eine
„menschliche“ Firmen/Führungs/PERSONenriege zu verlassen oder zu vertrauen.
iCH wähle die Erkenntnis, daß die Menschenrechte nicht für PERSONen gelten
können. Denn dann hießen sie Personenrechte.
iCH wähle die Erkenntnis, daß die „Bundesrepublik Deutschland“ fast nur mit
oktroyierten PERSONen bevölkert ist, die sie genauso wertlos behandelt.
iCH wähle pacta sunt servanda. Meinen – ungeschriebenen - Vertrag mit dem
Universum und dem Schöpfer, unter der bedingungslosen Anerkennung der
ungeschriebenen universellen, ewig gültigen Gesetzmäßigkeiten! Diese gelten für
alle Lebewesen im gesamten Universum. Für absolut alle und ewiglich!
iCH wähle eine gültige Staatsangehörigkeit, wenn ich unbedingt eine brauche,
denn iCH besitze bereits meine Heimatangehörigkeit = Preußen oder/und Baden.
iCH wähle mein Heimatrecht mit Heimatschein.
iCH wähle meine Heimat außerhalb von Städten und Ballungsgebieten mit mehr
als 20.000 Einwohnern.
iCH wähle keine Geschäftsführer für mein Leben. Das bin iCH selber.
iCH wähle keine Koalition. Das ist ein Handelsvertrag.
iCH wähle mich als Partei.
iCH wähle Mut und Courage.
iCH wähle die Erkenntnis, daß die „BRD“ keine eigenen gültigen Rechtsordnungen
besitzt und auch keine bekommen oder herstellen kann.
iCH wähle die Erkenntnis, daß die BRD keine geltenden Gesetze erlassen kann.
iCH wähle die Erkenntnis, daß die „BRD“ = Rechtsbankrott und Handelsunfähig ist.
iCH wähle die Erkenntnis, daß die „BRD“ das sich selbst vollstreckte UCC weiter
anwendet und zwar unter Treuhandbruch!
iCH wähle die Erkenntnis, daß sich die „Bundesrepublik Deutschland“ in
Sippenhaftung und Leistungspflicht befindet. Dazu gehören auch die Werte aus
dem Geburtentrust.
iCH wähle die Erkenntnis, daß die „BRD“ mit ihrer Propaganda bereits in der
breiten Masse den „gesunden Menschenverstand“ ausschaltet und unbegründet
Angst erzeugt.
iCH wähle die Erkenntnis, daß die „BRD“ den Völkern die freie Meinungsäußerung
zensiert und verbietet.
iCH wähle die Erkenntnis und erwarte, daß die „Verwaltung BRD“ von sich aus
tätig wird (analog UN Charta über Hoheitsgebiete ohne Selbstregierung), zur
Wiederherstellung der völkerrechtlichen Grundlagen und sich dann auflöst.
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iCH wähle die Erkenntnis, daß sich die „Bundesrepublik Deutschland“ strikt an die
Vorgaben der UN Charta über Hoheitsgebiete ohne Selbstregierung hält. Denn die
„BRD“ hat keine und bekommt keine Re-gier-ung.
iCH wähle keine Re-gier-ung, weil die der Gier unterliegt.
iCH wähle keine Volksver-treter, weil die mich als Mensch treten und fiktiv sind.
iCH wähle, daß man ab sofort hin-hört, und nicht mehr zu-hört, denn dann hat
man die Ohren zu.
iCH wähle, daß die deutsche Sprache mit ihren Begriffen und Bedeutungen endlich
verstanden wird. Mensch und PERSON sind NICHT dasselbe!
iCH wähle meine bedingungslose Anerkennung als beseelter, lebendiger Mann aus
Fleisch und Blut und nicht als oktroyierte juristische PERSON.
iCH wähle meine juristische PERSON selbst wenn iCH sie brauche und lasse sie
nach einem evtl. Vertragsabschluß wieder sterben.
iCH wähle den Wert aus meinem Geburtentrust/Geburtenbond.
iCH wähle die Erkenntnis, daß jeder mit dem Wert aus seinem Geburtentrust seine
Existenzgrundlage finanzieren kann, sodaß eine „Arbeit“, „Job“ oder
Arbeitslosigkeit durch eine Berufung ersetzt werden kann.
iCH wähle Berufung, nicht Beruf.
iCH wähle die Eliminierung der Fiktion und Kunstprodukt PERSON in Verbindung
mit der Erschaffung über die Geburtsurkunde zur Vernichtung des oktroyierten
Sklaventums.
iCH wähle, daß eine Geburtsurkunde in der verwendeten, vergewaltigten Form
und Mißbrauch, nie mehr eine Chance bekommt.
iCH wähle die Erkenntnis, daß ich keine Geburtsurkunde als Nachweis meiner
Existenz benötige und dokumentiere dies u. a. mit meinem Heimatschein.
iCH wähle, daß sich PERSONen als Menschen erkennen und ihre aufgezwungene
Sklaverei der Geburtsurkunde beenden.
iCH wähle keine Strafen für PERSONen, denn sie unterliegen dem Teufel. Der
Schöpfer wird über PERSONen richten.
iCH wähle es mein Eigentum zu sein und nicht, versteckt oder offensichtlich, Besitz
eines anderen, einer Firma, einer Konkursmasse.
iCH wähle die Auflösung der EU. Die Ein/Bewohner unserer Heimatländer sind
NICHT freiwillig deren Mitglieder.
iCH wähle die Erkenntnis, daß es den Beamtenstatus in der BRD nicht gibt, so wie
sich das jeder durch den Begriff „Beamter“ vorstellt.
iCH wähle die Erkenntnis, daß „gelbe Briefe“ nicht zugestellt werden können, weil
der Postbote kein Beamter ist.
iCH wähle die Erkenntnis, daß man nichts anerkennen kann, was nicht existiert
oder fiktiv ist oder niedrige Beweggründe beinhaltet.
iCH wähle die Erkenntnis, daß der gelbe Staatsangehörigkeitsausweis einen
Reichbürger bedeutet.
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iCH wähle die Erkenntnis, daß sogenannte „Richter“, „Staatsanwälte“, „Polizisten“,
„Landräte“ und viele andere, diesen gelben Staatsangehörigkeitsausweis
zwingend bindend benötigen, um ihren „Job“ ausüben zu können und um die
indigen Völker nach Ideologie des 3. Reiches zu kontrollieren, umzuerziehen,
plündern oder willkürlich einzusperren.
iCH
wähle
die
Erkenntnis,
daß
sich
durch
diesen
gelben
Staatsangehörigkeitsausweis, die Verwaltung der „BRD“, sich durch ihre eigene
Ideologie, untereinander selber verfolgen und aus dem Verkehr ziehen muß.
Merke: muß!
iCH
wähle
die
Erkenntnis,
daß
niemand
einen
„gelben
Staatsangehörigkeitsausweis“ haben oder überhaupt daran denken sollte.
iCH wähle die Erkenntnis, daß sämtliche Gerichtsbeschlüsse / Gerichtsurteile der
„BRD“ vor Formfehlern nur so strotzen und damit schon mehr als 2 x ungültig und
wertlos sind. Grund: fehlende Rechtsordnungen, fehlendes Volk u. a.
iCH wähle die Erkenntnis, wenn es schon unnötiger Weise ein Staat sein muß,
dann darf den niemand merken. Denn der Staat wäre für die Menschen da, nicht
die Menschen für den Staat! Analog, in einem Staat existieren nur PERSONen.
iCH wähle den Schöpfer des Universums als meinen Richter. Nicht die fiktive
PERSON Rupert Storck oder andere juristische PERSONen.
iCH wähle die Erkenntnis, daß sogenannte „Richter“ oder „Polizisten“ keine
beseelten lebenden Menschen sein können, sondern nur und ausschließlich 24
Stunden, rund um die Uhr, juristische PERSONen sind, von der sie sich NICHT ohne
weiteres befreien können.
iCH wähle den Schutz vor fiktiven Kunstprodukten = PERSON.
iCH wähle den Schutz der Menschen nicht nur in der Türkei und wünsche, daß
diese fiktive BRD auf die Menschen im eigenen Land schaut und vor Willkür
schützt, wenn überhaupt möglich.
iCH wähle, daß die „Polizisten“, als PERSONen, nie mehr zum Einsatz kommen. Sie
haben den Unterschied zwischen Mensch und PERSON leider nicht verstanden
(eigene Erfahrung)!
iCH wähle, daß verstanden wird, daß der Papst den Personenkult aufgelöst hat.
Ohne PERSONen sind fiktive Rechtordnungen gar nicht umsetzbar. Es gibt keine
fiktiven Gesetze für Menschen!
iCH wähle, daß jeder von sich aus eine Wahl hat und niemandem folgen
muß/sollte, wenn er nicht will. Es gibt nur die Schöpfungsgeschichte und die weiß
alles. Ohne Ausnahme: Absolut alles!
iCH wähle die Erkenntnis, daß innerhalb eines korrupten, fiktiven Rechtsystems,
kein anderes Recht besteht, als ausschließlich das Naturrecht und die universellen
Gesetze.
iCH wähle die Erkenntnis, daß es kein unendliches Wachstum gibt.
iCH wähle die Erkenntnis, daß alles dem ἀ (alpha = Anfang) und dem Ω (omega =
Ende) unterliegt.
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iCH wähle das Selbstbewußtsein couragierter Mitmenschen.
iCH wähle nicht nur die Aufklärung, sondern vor allem das T U N.
iCH wähle, daß jeder ein Ziel hat und ihm niemals seine Ziele ausgehen mögen.
iCH wähle die Widerlegung der Darwischen Evolutionstheorie.
iCH wähle die Erkenntnis, daß der Mensch nicht vom Affen abstammt.
iCH wähle die Erkenntnis, daß 1+1 nicht logischerweise 2 sein muß.
iCH wähle die Erkenntnis, daß Wahrheit im übertragenen und überlieferten Sinne
nicht existiert und jeder seine eigene Wahrheit hat (siehe mein Affidavit!). „Die
Wahrheit, nichts als die Wahrheit…“ kann nicht definiert werden!
iCH wähle die ungeschriebenen universellen Gesetze als meine Lebensgrundlage,
dessen Erkenntnis uns nicht nur der Vatikan vorenthalten will.
iCH wähle, daß alle Menschen die universellen Gesetze erlernen und anwenden
mögen, um uns von den dunklen Mächten und fiktiven, nicht umzusetzenden
Rechtsordnungen zu entfernen (schützen) oder auch die Unsinnigkeit von Re-gierungen erkennen lassen.
iCH wähle die Aufklärung über Dualität, Peripetie, Polsprung und Klimawandel =
Natürliche und kosmische Vorgänge.
iCH wähle die Erkenntnis, daß die meisten Menschen nicht wissen, wie es am Ende
der Dualität, analog dem Untergang, nicht nur der BRD, weitergehen soll. Das
erfährt man nur mit Wissen, Bewegung und Eigenverantwortung.
iCH wähle die Erkenntnis, daß man Vertrauensbruch, egal welcher Art, nicht
stehenlassen darf und kann.
iCH wähle keine Lemminge als Wegbegleiter. Nur die dümmsten Schafe wählen
ihren Schlächter selbst.
iCH wähle die Erkenntnis, daß der Klimawandel etwas Natürliches ist und keine
Katastrophe.
iCH wähle die Erkenntnis, daß der Mensch den Klimawandel nicht bekämpfen
kann oder muß. Es ist ein natürlicher, immer wiederkehrender Vorgang
iCH wähle die Erkenntnis, daß das Abschmelzen des Eises an den Polkappen, den
Meeresspiegel nicht ansteigen lassen kann. Die Menge des Wassers wird dadurch
nicht mehr!
iCH wähle die Erkenntnis, daß der Elektro-Antrieb für KFZ nur ein Zu-satz, aber
kaum ein Er-satz sein kann. Der Elektro Antrieb ist ökologisch gar nicht umsetzbar,
um dies als Ersatz gelten zu lassen.
iCH wähle die Erkenntnis, daß das Dieselfahrzeug nicht der „Luftverschmutzer“
ist, wie von außen dargestellt und eingeredet.
iCH wähle die Erkenntnis: Innen wie Außen.
iCH wähle die Erkenntnis: Wie der Mensch denkt, so ist/wird es!
iCH wähle die Liebe unter den Menschen, die man auch untereinander erkennen
kann.
iCH wähle Fortschritt mit Menschen im Sinne der Schöpfungsgeschichte.
iCH wähle Frieden unter den Menschen, zu meinem Kommunikationspartner.
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iCH wähle meinen eigenen Frieden, ohne Kontrollwut und Verfolgungswahn, nur
weil iCH ein beseelter lebender Mann aus Fleisch und Blut bin.
iCH wähle die kosmische Ordnung.
iCH wähle Intelligenz und Verstand.
iCH wähle Wissen in unbegrenzter Form und Menge.
iCH wähle konstruktive Dialoge.
iCH wähle die Erkenntnis, daß Zeit fiktiv ist.
iCH wähle, daß alle Lügen sofort und auf der Stelle erkannt werden und sich selbst
volltrecken.
iCH wähle, daß die Lüge niemals mehr eine Chance erhält. – „So wahr, mir Gott
helfe.“ Aber Gott hilft keinen Lügnern!
iCH wähle, daß der Hotzenwald für mich das Paradies ist und bleibt.
iCH wähle iCH bin oder Ubuntu.
iCH wähle, Neues, Unbekanntes zuzulassen.
iCH wähle, daß die Menschen in unseren Heimatländern erkennen, daß sie
Menschen und nicht PERSONen sind und ihre Verpflichtung darin besteht, daß sie
be-greifen (von anfassen) die Firmenkonstruktion „Bundesrepublik Deutschland“
aufzulösen, wie es die UN Charta über Hoheitsgebiete ohne Selbstregierung
verlangt.
iCH trage einen ganzen Katalog in mir, den ich immer wieder wählen werde.

Eine BRD-Bundestagswahl am 23. September 2017 ist schon seit 1956
Betrug und ungültig! Hier war noch niemals ein verfassungsmäßiger
Gesetzgeber am Werk!
iCH rufe jeden auf: Beenden wir diesen Genozid!

Weitere zukunftsweisende Informationen unter www.das-ende-dessen.de

Seite 6

