Anmerkung:
Mensch... Du sollst kein Rechtssystem anbeten, weil es keines gibt
Wenn jeder Mensch anständig wäre, dann bräuchte man so etwas wie „Recht“ erst gar nicht. Denn Rech‐
te hat man schon, sie können einem Menschen nicht gegeben oder weggenommen werden, weil sie un‐
veräußerlich sind. Genauso kommt jedem Menschen bei Geburt ein naturgegebenes Besitzrecht zu. Aber
offenbar war man damit nicht zufrieden und jemand erfand ein paar zusätzliche Regeln, wie man diese
Rechte und den Besitz der Menschen schützen konnte.
Und mit etwas Überzeugungsarbeit und der allgemeinen Zustimmung des niederen Volks waren der Staat
und seine öffentlichen Verwaltungen erfunden. Einen Staat gibt es also nur deshalb, um die Rechte und
den Besitz der Menschen zu schützen. Aber dieser Rechtsschutz artete in Gesetze aus und die Gesetze ar‐
teten in Statuten aus und heute gibt es 80 Millionen davon. Alle fiktiv! Die Menschen haben vergessen,
daß ein Staat und seine Regeln etwas Erfundenes, eine Fiktion der Menschen selbst und diesen daher un‐
tergeordnet sind. Regeln müßen ihrem Wohlergehen dienen. Tun sie das nicht, wird der Staat zum reinen
Selbstzweck. [Man beachte. Die „Bundesrepublik Deutschland“ ist kein Staat und hat auch keine eigene
Rechtsordnung!]
Heutzutage gilt für Menschen kein einziges Gesetz; weltweit gilt keines dieser 80 Millionen Statuten für
sie. Zum Mitnotieren: KEINES! Wie wir bereits wissen, kann etwas Erfundenes nicht über den Menschen
herrschen, denn ein Mensch herrscht über seine Fiktionen. Und wie stellt es ein Staat an, sich alle Rechte
und allen Besitz der Menschen unter den Nagel zu reißen....? er schafft den Menschen ab! Er erklärt sie als
nicht vorhanden! Es gibt sie nicht mehr! Im Recht kommen Menschen nicht vor, denn... sie sind ihren Fikti‐
onen übergeordnet.
Das Zauberwort heißt „Rechtsvermutung!. Wenn es schon keine gültigen Gesetze gibt, dann kann man we‐
nigstens vermuten, es gäbe welche. Das ist der Trick! Im Recht wird vermutet, daß der Mensch eine PER‐
SON ist. Weiterhin wird vermutet, daß jemand, der nicht meckert oder nicht zurückweist, zustimmt. Ein
klassischer Vertrag aufgrund stillschweigender Zustimmung. Denn dieses ist das ultimative Fundament
eines fiktiven Rechtssystems!

