
Weltfrieden oder Weltkrieg ?
Wenn sich die Welt selbst zerstört, dann fängt es so an: Die Menschen werden zuerst treulos gegen die Heimat,
treulos gegen die Vorfahren, treulos gegen das Vaterland: sie werden dann treulos gegen die guten Sitten, ge-
gen den Nächsten, gegen Frauen und gegen Kinder.

Ernst Moritz Arndt (1769-1860)

Politische Dummheit kann man lernen, man braucht nur deutsche Schulen zu besuchen. Die Zukunft Deutsch-
lands wird wahrscheinlich für den Rest des Jahrhunderts von Außenstehenden entschieden werden.
Das einzige Volk, das dies nicht weiß, sind die Deutschen.

Der Londoner Spectator am 16.11.1959

Die Mehrheit der gewöhnlichen Bevölkerung versteht nicht was wirklich geschieht. Und sie versteht noch nicht 
einmal, daß sie es nicht versteht.

Noam Chomsky, Kommunikationswissenschaftler

Die Deutschen haben es in der Hand.
Die einzigen, die das   nicht   wissen, sind die Deutschen selbst !  

"Die Frage ist, was wird Deutschland tun ? " ( George Friedman )

"Mögliche Szenarien im Jetzt sind im Flughafen von Denver an die Wände gemalt. Interessant sind die Gemälde
"Der große Krieg" und "Der große Frieden".

Das Bild der "Großen Frieden", zeigt die Möglichkeit der Deutschen Völker den Weltfrieden zu erreichen. In der 
Mitte des Bildes steht ein Junge, ein deutscher Junge, mit blonden Haaren und bayrischer Tracht, entsprechend 
dem amerikanischen Klischee von einem Deutschen, der die Waffen dieser Welt auf einem Amboss zerschlägt."

"Stärke wächst nicht aus körperlicher Kraft - vielmehr aus unbeugsamen Willen."
Mahatma Ghandi



Wahre liebe kommt aus dem Herzen, ist bedingungslos und ist die mächtigste Kraft im Universum.
Das wußten noch die Kelten.

“Die Liebe allein versteht das Geheimnis,
andere zu beschenken
und dabei selbst reich zu werden.”

Aurelius Augustinus

"Es wird der Tag kommen, an dem der Mensch aus der Vergessenheit und dem Schlaf erwacht, endlich begrei-
fen wird, wem er die Zügel für sein Dasein überlassen hat, einem falschen und lügenden Geist, er ihn zum 
Sklaven werden ließ und auch hält...

Der Mensch hat keine Grenzen, wird er sich dessen eines Tages bewußt, so wird er auch hier in dieser Welt, 
Frei sein.

„Freiheit heißt nicht, alles tun zu können, was man will. Freiheit heißt, nicht alles tun zu müssen, was man soll.“
Jean-Jacques Rousseau, französischer Philosoph

Ich weiß nicht wann, aber ich weiß, daß viele in diesem Jahrhundert gekommen sind, um Neues zu entwickeln 
und den Samen einer neuen Kultur zu pflanzen, die unerwartet und Plötzlich erblühen wird; und zwar dann, 
wenn die Macht sich vormacht, gewonnen zu haben."

Eine korrupte "Elite" glaubt, die Erde wäre ihr Eigentum.
Wer hat sich mittels Mauscheleien in Dörfer, Gemeinden und Städten den Reichtum der Menschen angeeignet 
(lat. privare) ? Wer wußte wann und wo Ackerland zu Bauland wurde ?

Die meisten Menschen sind nichtmehr in der Lage, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden und ahmten al-
les nach. "Machen doch alle so", ich weiß nicht, wie oft ich mir das anhören mußte.
Aus Unrecht kann kein Recht entstehen. (ex iniuria ius non oritur)

Wer kann den Vertrag mit Gott vorzeigen, der ihn berechtigt, die Erde zu vermieten oder zu verkaufen ?

Solange keiner den Vertrag mit Gott, vorzeigen kann, gehört die Erde mit allem was sie jemals hervor-
brachte und hervorbringen wird, allen Menschen zu gleichen teilen !

"Die ganze Menschheit ist eine einzige Familie, Da kann ich nicht so tun, als würden mich die gewalttätigen Mit-
glieder nicht´s angeh´n."

Mahatma Ghandi
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Es liegt nur an "uns", den Menschen.
Nutzen wir die Chance zur Umkehr, für einen Neuanfang

Der Schwache kann nicht verzeihen. Verzeihen ist eine Eigenschaft des Starken.
Mahatma Ghandi

"Wenn die Deutschen zusammenhalten, so schlagen sie den Teufel aus der Hölle."
Otto Fürst von Bismark, 1. Reichskanzler 1871 - 1890 

Haben sie den Mut zur Wahrheit
Wenn man eine Wahrheit entdeckt hat, muss man sie den anderen Menschen mitteilen? Wenn ihr sie bekannt 
macht, so werdet ihr von einer Unzahl von Leuten verfolgt, die von dem entgegengesetzten Irrtum leben.

J. H. Bernardin de Saint-Pierre

Nachfolgendes, sollte jeden zu Denken geben ! ! !

„SPD - Chef Sigmar Gabriel zeigt, für wen er da ist“

Dazu ein Zitat: Deutsche Freiheit

"Jeder Deutsche hat die Freiheit, Gesetzen zu gehorchen, denen er niemals zu-
gestimmt hat; er darf die Erhabenheit des Grundgesetzes bewundern, dessen 
Geltung er nie legitimiert hat; er ist frei, Politikern zu huldigen, die kein Bürger je
gewählt hat, und sie üppig zu versorgen – mit seinen Steuergeldern, über deren
Verwendung er niemals befragt wurde. Insgesamt sind Staat und Politik in ei-
nem Zustand, von dem nur noch Berufsoptimisten oder Heuchler behaupten 
können, er sei aus dem Willen der Bürger hervorgegangen."

Hans Herbert von Arnim, Professor i. R.
für öffentliches Recht und Verwaltungslehre in Speyer

Die totale Wetterkontrolle und ihre zerstörerischen Umwelt– & Gesundheitsauswirkungen
Impfen, das Geschäft mit der Unwissenheit , RFID, Chemtrails, Geo-Engineering, Fracking, Wettermani-
pulation, Mind Control, SRM & HAARP
( SRM = Solarstrahlungsmanagement )

Organspende, Bienensterben, Genveränderte - Pflanzen, - Nahrung, Füllstoff in der Nahrung ( nicht ver-
wechseln mit Lebensmittel ) Aspartam, Fluor usw..

Impfschäden, Was sie über "Impfen wissen sollten": Wie profitorientierte Pharmaunternehmen die Ge-
sundheit von Menschen aufs Spiel setzen und Studien manipulieren um eine Zulassung für Impfstoffe 
zu bekommen.

"Die Welt ist nicht gefährlich wegen denen, die Böses 
tun, sondern wegen denen, die tatenlos dabei zusehen."

Albert Einstein
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Fragen:

• Völkerrecht Artikel 185, 

• Warum wird eine deutsche Polizistin, wegen Antrag auf Feststellung der Staatsangehörigkeit, 
suspendiert ?

• Wer kennt den Unterschied zwischen  Mensch  und  Person ?

• Was beutet - der bürgerliche Tod ?

• Was ist Unterschied zwischen der  juristischen - und natürlichen Person ?

• Deutschland ist die untechnische Bezeichnung für das Staatsgebiet des →Deutschen Reichs (in   
den Grenzen des Jahres 1937 vor dem Anschluss Österreichs vom 13. 3. 1938, der Einverleibung 
des Sudetenlands vom 29. 9. 1938, der Einverleibung des Protektorats Böhmen und Mähren vom 16. 
3.1939, der Einverleibung des Memelgebiets vom 22. 3. 1939 und der Einverleibung der Stadt Danzig 
vom 1. 9. 1939) sowie für die →Bundesrepublik Deutschland. Lit.: Köbler, Historisches Lexikon

• Reichsgebiet BBG § 185
Als Reichsgebiet im Sinne dieses Gesetzes gilt das Gebiet des Deutschen Reiches bis zum 31. Dezem-
ber 1937 in seinen jeweiligen Grenzen, nach diesem Zeitpunkt in den Grenzen vom 31. Dezember 1937.

• Reisepässe, Staatsangehörigkeitsurkunden und sonstige Personalpapiere, die den Eingebürger-
ten als Staatsangehörigen des anderen Vertragsstaates ausgewiesen haben und durch die Ein-
bürgerung ungültig geworden sind, werden bei der Einbürgerung eingezogen und der Regierung des an-
deren Vertragsstaates zusammen mit der Mitteilung zugestellt.

Österreichische Staatsangehörigkeitsurkunden im Sinne dieser Vereinbarung sind Staatsbürgerschafts-
nachweise, Heimatscheine und Auszüge aus der Heimatrolle.

Deutsche Staatsangehörigkeitsurkunden im Sinne dieser Vereinbarung sind Staatsangehörig-
keitsausweise, Heimatscheine und Urkunden, die den Besitz der Rechtsstellung als „Deutscher”
bescheinigen.
Quelle: Vereinbarung zwischen der Bundesregierung der Republik Österreich und der Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland über den Austausch von Mitteilungen in Staatsangehörigkeitssachen
StF: BGBl. Nr. 45/1959 

• Wer kennt,

• die Bedeutung, der groß und klein Schreibung ?:

capitis diminutio minima als Wechsel in der Familienzugehörigkeit,
capitis diminutio media als Verlust des Bürgerrechts und der Familienzugehörigkeit,
capitis diminutio maxima als Verlust der Freiheit, des Bürgerrechts und Familienzugehörigkeit.

• die Steintafeln der Elite, die  Georgia Guidestones

• die Agenda 21

• Wo sind die 40 Millionen  deutsche im Jahre 2025  geblieben ? ? ?

Wissenschaftliche Studie enthüllt: Verschwörungstheoretiker sind die Vernünftigsten von allen.

Zusammenfassung: Der bedrohte Friede – heute
"Zum Zweck der Machterhaltung wird man die Weltbevölkerung auf ein Minimum reduzieren. Dies geschieht mit-
tels künstlich erzeugter Krankheiten. Hierbei werden Bio-Waffen als Seuchen deklariert, aber auch mittels ge-
zielten Hungersnöten und Kriegen. Als Grund dient die Erkenntnis, das die meisten Menschen ihre eigene Er-
nährung nicht mehr finanzieren können."

Die Steintafeln der Elite, die Georgia Guidestones

Das Rätsel der Georgia Guidestone, ein Monument  er-
baut aus Granitstein am 22. März 1980, welches sich in 
Elbert County im US-Bundesstaat Georgia befindet.
Die Inschrift in den acht Sprachen, Englisch; Spanisch; 
Swahili; Hindi; Hebräisch; Arabisch; Chinesisch; Rus-
sisch. Warum fehlt die deutsche Sprache ?

Wie steht es mit dem ersten und wichtigsten Gebot der 
Georgia Guidestones? Es lautet nämlich: Halte die Welt-
bevölkerung unter 500 Millionen im ewigen Gleich-
gewicht mit der Natur.

Was geschieht mit den restlich Menschen, werde die ausgerottet ?
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Die Agenda 21-Agenten drängen auf die Förderung der Agenda 21 durch die Lösung von 6 ”Proble-
men”:

1. Klimawandel – selbst wenn sie erkennen, er sei eine Lüge. “Es ist egal, was wahr ist. Es ist nur wichtig, was 
die Leute glauben, wahr ist,” sagte Paul Watson (Mitbegründer von Green Peace). Denn dies ist die beste 
Art, Kommunismus weltweit durchzusetzen.

2. Furcht vor Übervölkerung. Umweltschützer bestehen darauf, daß die Grenzen offen sein müssen, und daß 
wir so viele Einwanderer wie möglich hier erlauben. Sie argumentieren, daß wir eine größere Fähigkeit ha-
ben, sie hier zu kontrollieren und die Umwelt zu schützen, als wenn wir sie in Ländern der Dritten Welt blei-
ben ließen.
“Gebären sollte ein strafbares Verbrechen gegen die Gesellschaft sein, es sei denn, die Eltern halten eine 
Lizenz von der Regierung

3. Die Zerstörung des freien Marktsystems. Umverteilung von Reichtum ist hinter jeder Politik, die aus der UN 
kommt. ”Wir müssen die Straßen und das gepflügte Land zurückfordern, Dammbau stoppen, bestehende 
Dämme abreißen, gefesselte Flüsse befreien und Millionen Morgen gegenwärtig angesiedelten Landes wie-
der zu Wildnissen werden lassen.”

4. Billige Energie ist der Feind der Erde. Der Energieverbrauch treibe die CO2-Emissionen und beschleunige 
die globale Erwärmung.

5. “Mehr Bildung erhöht die Gefahr für die Nachhaltigkeit.” Daher die bewusste Tagesordnung, die weltweite 
Jugend durch das Common Core Programm zu verdummen und sexualisieren (“Sex Bildung).
Das heutige öffentliche Bildungssystem ist auch entwickelt, um die Kinder ihrer Einstellungen, Werte und 
Überzeugungen zu berauben, die ihre Eltern eingeflößt haben, sowie sie zu indoktrinieren, globale Werte zu 
akzeptieren. 

6. “Nachhaltige Medizin + nachhaltige Entwicklung = Pflicht zum Sterben.”
Vorsorge und minimale Behandlung – bestimmt durch hellseherische Räte. Grenzen für die Lebenslänge.

Urheber: Edmund de Rothschild und sein Scherge, Maurice Strong.

Wo sind die 40 Millionen  deutsche im Jahre 2025  geblieben ? ? ?

Bürgerlicher Tod
Der bürgerliche Tod ist ein Rechtsinstitut, das in ganz Europa bis in das 19. Jahrhundert hinein als zusätzliche 
Strafverschärfung gegenüber verurteilten Kapitalverbrechern angewandt wurde. Es hatte nicht nur die vollständi-
ge Ehr- und Rechtlosigkeit, sondern auch den vollständigen Verlust der Rechtsfähigkeit zur Folge, der zwar 
noch körperlich lebte, aber aus rechtlicher Sicht die Stellung eines bereits Toten erhielt. Der bürgerliche Tod 
radierte somit den Menschen als (Rechts-)Person aus und kam einer Aberkennung der Menschenwürde 
gleich (die als rechtlich bindender Begriff zur damaligen Zeit jedoch noch nicht entwickelt war).

Der Eintritt des bürgerlichen Todes hatte u.a. folgende Konsequenzen:

a) Verlust jeglichen Eigentums 
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b) Annullierung einer bestehenden Ehe und sonstiger Verwandtschaftsverhältnisse 

c) Verlust der Vormundschaftsfähigkeit 

d) Verlust der Fähigkeit, als Zeuge gehört zu werden 

e) Verlust der Fähigkeit, Rechtsgeschäfte abzuschließen

Sowohl der französische Code Civil von 1804 (Art. 22 f.) als auch z.B. das bayerische Strafgesetzbuch von 1813
sahen die Verhängung des bürgerlichen Todes noch vor. Die Regelung des Code Civile wurde 1854 per Gesetz 
aufgehoben. In Deutschland wurde der bürgerliche Tod durch die Verfassungen abgeschafft, die im Gefolge der 
Märzrevolution von 1848 erlassen bzw. erarbeitet wurden (z.B. Artikel 9 der Preußischen Verfassung vom 5. De-
zember 1848, § 135 der Paulskirchenverfassung vom 28. März 1849). Im Kirchenrecht findet der bürgerliche 
Tod seine Entsprechung in den Instituten des Kirchenbanns und der Exkommunikation.
Im Nationalsozialismus wurde die Rechtstellung jüdischer Bürger als "bürgerlicher Tod" bezeichnet. Das Reichs-
gericht ermöglichte so etwa 1936 der UFA die Kündigung eines Vertrages mit dem jüdischen Regisseur Eric 
Charell, obwohl der Vertrag nur eine Kündigung vorsah, wenn Charell "durch Krankheit, Tod oder ähnlichen 
Grund nicht zur Durchführung der Regietätigkeit im Stande" sei. Die Eigenschaft "Jüdischsein" entspräche somit
laut Reichsgericht dem bürgerlichen Tod (RG JW 1936, 2537).

In Deutschland wurde die Entmündigung, die bis 1991 existierte, bis sie durch das neue Rechtsinstitut 
Betreuung ersetzt wurde, wegen der damit verbundenen Beeinträchtigungen in der Geschäftsfähigkeit 
auch oft, jedoch inoffiziell, als "bürgerlicher Tod" bezeichnet.

Weiterhin existiert im geltenden Recht unter bestimmten Umständen der Ausschluss vom Wahlrecht. Siehe 
auch unter Bürgerliche Ehrenrechte.

Hier fällt auch das Thema Organspende rein
Durch den Cestui Que Vie Act 1666 sind wir als tot bilanziert. Tote haben keine Rechte, weder Men-
schenrechte noch ein Recht auf Unversehrtheit ihres Körpers.

Österreich hat ein neues gewinnbringendes Business für sich entdeckt; wenn man nicht explizit widerspricht, 
wird man ausgeweidet.
D.h. in einen Unfall verwickelt und für tot erklärt, beginnt der Anästhesist mit der Vollnarkose ( klar, Tote 
brauchen das ! ) und man schneidet raus, was man gut verkaufen kann. Danach ist der Mensch ganz sicher tot.
Religiöse Glaubensgemeinschaften genießen hier einen gewissen Schutz; daher bin ich froh, sagen zu können, 
daß diese Ausweidung durch eine Glaubensgemeinschaft wie Keltisch-Druidische -, Ting Glaubensgemeinschaft
nicht möglich ist.

Die Folgen unserer Toterklärung durch den Cestui Que Vie Act 1666 - Wie oben geschrieben, Tote haben
keine Rechte.

Man kann garnicht soviel Essen, wie  man           könnte ! ! !

„Die äußerste Ungerechtigkeit ist die, welche unter dem Schein des Rechts begangen wird.”
 Platon

„Wenn du wissen willst, wer dich beherrscht, mußt du nur herausfinden, wen du nicht kritisieren 
darfst.“

Voltaire, französischer Philosoph und Schriftsteller

„Wer die Freiheit aufgibt um Sicherheit zu gewinnen, der wird am Ende beides verlieren.“
Benjamin Franklin (1706-1790)

Verschwörungstheoretiker sind also doch, die Vernünftigsten von allen ! ! !
Wissenschaftliche Studie enthüllt: Verschwörungstheoretiker sind die Vernünftigsten von allen.

Wenn Du Verschwörungstheoretiker bist, dann bist du verrückt, stimmt’s? Das hat man viele Jahre lang ge-
glaubt, aber neuere Studien zeigen: Genau das Gegenteil ist richtig. 
Daten, die Forscher – hauptsächlich Psychologen und Gesellschaftswissenschaftler – in den USA und Großbri-
tannien präsentieren, lassen darauf schließen, daß »Verschwörungstheoretiker« entgegen allen Mainstream-
Stereotypen offenbar vernünftiger sind als Menschen, die die offizielle Version umstrittener oder bestrittener Er-
eignisse akzeptieren.
Die neue Studie wurde im Juli 2013 von den Psychologen Michael J. Wood und Karen M. Douglas an der University of Kent in England 
veröffentlicht.
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