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Es gibt zig Empfehlungen, wie man aus einem/diesem
völkerrechtswidrigenSystem"BRD"aussteigenkann.Empfehlungen
die man überdenken sollte und im Prinzip immer nur für den
einzelnen gelten können, denn das Führerprinzip unter
menschlichen Prägungen, funktioniert nicht. Dies sollte die
Vergangenheit gelehrt haben. Dennoch warten, nach wie vor,
MillionenvonMenschenaufdenEinenodereineGruppierung,die
ihnen zeigt, "wo es lang geht", was immer wieder zum gleichen
Ergebnis führt, weil das menschliche Wesen die Dualität nicht
wahrhaben will und auch nicht umgehen oder entfliehen kann.
Aber:Du lebst in einer fremdgesteuerten Scheinwelt,weilDudas
so willst und Dir mit einer (seit 1956 ungültigen) "Wahl" diese
Bevormundung ausgesucht hast, ohne Dich vor einem Mißbrauch
selbst zu schützen. Der Egoismus und die Gier gehört zum Leben
dazu, weil es der Polarität unterliegt, dessen Kompensierung jeder
einzelne von uns (durch Wissen und Mut) selber ist. Du lebst in
einer Welt der Polyseme. Des Wortmißbrauchs, deren
Anwendungen und Verfälschungen, die Du NICHT verstehen sollst.
Aber das ist nicht unsere ursprüngliche Lebensgrundlage. Ertragen
kannstDudasnur,fürDeinepositiveEntwicklung,mitWissenund
Anwendung, durch Kennen der Begrifflichkeiten und ihre
Anwendung,verbundenmitderBewegung,demTUN!
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