Liebe Freunde,
für diejenigen Ausnahmen, welche sich tatsächlich die Mühe gemacht haben, meine Mails zu lesen
(zumindest einige dieser Texte), habe ich die Erkenntnisse in Grafiken mit Yggdrasil als zentrales
Element sehr kurz ~ 1 Seite ( diese alleine genügt schon ) zusammengefaßt - diese soll als Hilfe
dienen, wenn man in einer Diskussion landet.
Wie schon seit Langem ( also nicht erst dieses Jahr ) ist die Konsequenz: Alles ist Fiktion ( im Recht nachzulesen auf wikipedia ) - spätestens seit 1990 ( faktisch immer, wenn das Naturrecht verlassen wird
- daher beruhen ja alle Elemente des Ting seit 2009 und Asgard seit 2010 auf dem Naturrecht ).
Nun hat der von mir mehr als nur sehr geschätzte Freeman Austria Joe Kreißl eine PDF verfaßt:
Die-juristische-Erklärung-des-Schachmatt-durch-geistige-Sittlichkeit-Joe-Kreissl
Welche eine weitere sehr scharfsinnige Betrachtung und hilfreich sowie wunderbar ergänzend ist.
In der Baumdarstellung mittels Yggdrasil stellen seine Wurzeln das Fundament dar.
Kein Gebäude, keine Konstruktion hält ohne ein
festes Fundament.
Fehlt dieses - bspw. als juristischer Unterbau - dann
kann das übergeordnete Werk nicht greifen.
So kann es nur auf einem Verfassungsstaat basierend einen Rechtsstaat geben - ohne den Unterbau
Verfassungsstaat kein einziges gültiges Gesetz oder
seine Ratifizierung; keine einzige Veröffentlichung
im Bundesanzeiger BGBl. hat Rechtskraft oder
Rechtswirkung und bindet nichts und niemanden.
Die erste Veröffentlichung im Bundesanzeiger war das Grundgesetz; da keine einzige Veröffentlichung
im BGBl. Rechtskraft hat, gilt diese auch für das GG - denn im rechtspositivistischen Personenrecht
kommt die Verfassungsgebende ( und kein Parlamentarischer Rat ) Versammlung vor jeder Gesetzesverabschiedung - ansonsten könnten ja weder die Politiker noch die Gewalten(-teilung) an bestimmte,
das Volk schützende Reglements gebunden werden - hier wurden jedoch von „nicht einmal de-facto
Regierungen“ aus ihren eigenen Reihen die Mitglieder des Parlamentarischen Rates bestimmt und die
„nicht einmal de-facto Landtage“, aus deren Reihen ja die Mitglieder des Parlamentarischen Rates
stammten, haben dann selbstherrlich über die Annahme des GG „mit Bindewirkung für die Bevölkerung
des Bundesgebietes“ entschieden <= wie gesagt: der Rechtspositivismus war schon immer eine Fiktion.
Jedoch wird genau an diesem Punkt zu gerne die Spinne im Netz vergessen - und diese wird Papa genannt. Spätestens seit Bonifatius´Unam
Sanctam spielen Staaten, Herrschaftssysteme und damit auch Religionen
keine Rolle mehr - er ist der Vikar (Statthalter) über alle Menschen.
Die Personen / Volk / Bevölkerung sieht nur seine Diener, welche das
weltliche Schwert halten ( siehe Krönung P. Fitzek ) und erliegen dem
Irrtum, daß mit einem Regierungs(system)wechsel alles anders / besser
wird …... die Spinne sitzt seit 2000 Jahren im Netz !
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Die Reihenfolge des weltlichen Schwertes ist ganz einfach
Demos = Volk erinnert sich:
es entwickeln sich (Macht)Strukturen
eine Menge an Menschen

Einschränkung der Macht der Herrscher
es gibt Herrscher und Beherrschte
bilden eine Gemeinschaft auf dieser Erde:

Demokratie
Autokratien
Stamm, Volk, Nation

Die Reihenfolge in rechtstaatlichen Demokratien ist ganz einfach
Zwingen unter die Gesetze
Bindung von Verfassung und Gesetzen
Ratifizierung von Gesetze
nur der Verfassungsstaat als
nur solch eine Verfassung
Verfassung
Verfassungsgebende Versammlung

mit hoheitlichen Befugnissen: „Alle“ mit
Personalstatut: Staatsangehörige durch
nur die Legislative ist befugt, jedoch keine Ver
Fundament kann ein Rechtsstaat werden/sein
führt zum Verfassungsstaat
bindet Staatsgewalt und Volk
gebildet durch die Delegierten des Volkes

Gebietshoheit
Personalhoheit
ordnung mit Gesetzescharakter
Gewaltenteilung
- Lehre von Montesquieu garantiert dem Volk seine Rechte
vom Volk entsandt

Jedoch die Alliiertengeneräle haben die Ministerpräsidenten eingesetzt, welche ihre „nicht einmal defacto Landtage“ bildeten, aus denen sich die Mitglieder des Parlamentarischen Rates zusammensetzte.
Wen wundert da noch die einseitige Interessenvertretung der Treuhandverwaltung BR in D im Mandat
der Alliierten ? - welche sich inzwischen völlig gegen die Bevölkerung richtet !

Euer Peter
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