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Wirksame Abwehr von systemischen Übergriffen auf den Menschen 
(Haftungssicherungsvertrag/Kaufmännisches Bestätigungsschreiben) 
 

„Die Welt, die wir sehen, ist ein Spiegel von uns selbst - Wir können uns 
nicht ändern, indem wir die Welt verändern; nur wenn wir uns selbst 

ändern, wird sich die Welt ändern.“ 
- Pir Al Wahshi, Sufimeister - 

 

„In diesem Sonnenjahr (2017) haben wir die Chance, vieles in unserem 
Leben, beruflich, gesundheitlich und privat in gute und erfolgreiche Bahnen 

zu lenken.“ 
„Sich selbst sein, bei sich bleiben, ist wichtiger denn je.“ 

- Michael Allgeier, Astrologe  (für das Jahr 2017) - 
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Arbeitsgrundlagen: 
 

Einführungsvortrag zum Haftungs-Sicherungsvertrag 
 

WEB: http://rsv.daten-web.de/vortrag-wi-2016-11-17.html  
 

https://losloesung.files.wordpress.com/2016/11/einfuehrungsvortrag-zum-haftungs-
sicherungsvertrag.pdf 
 

Artikel: https://losloesung.wordpress.com/2017/01/31/haftungssicherungsvertrag-fuer-den-
notwendigen-wandel-in-deutschland/  (siehe dort Kommentar: losloesung sagte am 9. März 2017 
um 2:37 pm – mit Link zur Dropbox inkl. Update Hans Xaver Maier Befreiungs-Dokumente) 
 

FAQ: siehe „170410 FAQ-fuer-Anwendung-Haftungssicherungsvertrag_v2.6.doc“ (*.pdf) 
 

Vortrag 2015: http://rsv.daten-web.de/vortrag-ra-2015-10-17.html - Vortrag zum 2. Seminar-
Mensch-Person (Vortrag 3. Seminar 2017 befindet sich in auch in o.g. Dropbox) 
 

Beachte: ALR f.d. preußischen Staaten 1794  §. 1. Der Mensch wird, in so fern er gewisse Rechte 
in der bürgerlichen Gesellschaft genießt, eine Person genannt. 

http://rsv.daten-web.de/vortrag-wi-2016-11-17.html
https://deref-1und1.de/mail/client/YfDzUSyPo0g/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Flosloesung.files.wordpress.com%2F2016%2F11%2Feinfuehrungsvortrag-zum-haftungs-sicherungsvertrag.pdf
https://deref-1und1.de/mail/client/YfDzUSyPo0g/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Flosloesung.files.wordpress.com%2F2016%2F11%2Feinfuehrungsvortrag-zum-haftungs-sicherungsvertrag.pdf
https://losloesung.wordpress.com/2017/01/31/haftungssicherungsvertrag-fuer-den-notwendigen-wandel-in-deutschland/
https://losloesung.wordpress.com/2017/01/31/haftungssicherungsvertrag-fuer-den-notwendigen-wandel-in-deutschland/
http://rsv.daten-web.de/vortrag-ra-2015-10-17.html
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Seit Basel II war die verstärkte Vernichtung des Mittelstandes und der Kleinunternehmungen und 
auch kleiner Banken in Deutschland zu beobachten gewesen (Plünderung über die Person, in drei 
Schritten – Personalisierung – Spielgeldnutzung – Plünderung bis zum Tod). 
 

Ausweg: Selbstbestimmung, Selbstermächtigung, Selbstbefreiung 
 

Wie?  Herauslösen, Loslösen, Sezession vom kranken System, Verlassen der Komfortzone 
Meine Losung: Die Lösung ist die Loslösung – The solution is the secession 
 

WEG: Alle Macht am eigenen Namen; Eigene Allgeschäftsbedingung; Erschaffung eines 
           Geschäftsherrn des Menschen und eines Treuhänder Q, Aufbau eigenes Rechtsumfeld 
 

Ziel ist, dem System die vom Standesamt und Meldeamt erzeugten Namen zu nehmen und diese 
selbst zu kontrollieren. 
HSV-Arbeitsgruppe hat einen kleinen Satz im Koran entdeckt, der ausschließt, daß Adam sich 
selbst einen Namen geben kann: 
 

Adam [ist kein Eigenname, sondern der Kategoriebegriff von Gott für Mensch] wurden alle 
Namen übertragen. Später beim Aufsagen der Namen hat Adam alle gewußt, ... "nur für sich 
selbst fand er keinen passenden Namen."  
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Also stimmt auch die Aussage in der Tora, daß der Mensch das eingewurzelte Recht hat, allen 
Tieren und Gegenständen einen Namen zu geben. Das Rechtslexikon Köbler definiert es auch so. 
 
Im Umkehrschluß heißt das, daß ein Gegenstand/eine Sache keine Namen vergeben darf. Auch 
der Sklave im Standesamt darf einen Namen nicht geben! Alle Namen für Personen sind Plagiate 
und ab BRD-Registrierung komplett rechtlos. Der Umkehrschluß hat weitreichende Rechtsfolgen. 
 
Erster Schritt: Modifizierung des Briefkastens - Die neue Aufschrift könnte folgendermaßen 
lauten: 
 

 

                Hier gilt die Hausordnung und die Geschäftsordnung  für                 

Geschäftsbriefe nach den Allgeschäftsbedingungen (AGB) 

 

 
Ein Vorschlag für die Allgeschäftsbedingungen (AGB) war im Haftungssicherungsvertrag integriert 
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Der Mensch war nach dem ALR keine Person gewesen, aber er hatte einen Geschäftsherrn, einen 
Treuhänder Q und so viele Personen haben können, wie er dies für erforderlich gehalten hatte 
 

                                                            X                                                          
           widmen   beurkunden         widmen         erzeugen 

  Mensch  Geschäftsherr  Person              X               Mensch  Geschäftsherr  Treuhänder Q 
 

Diensteanbieter A und Begünstigter B stellen unstreitig, daß A, B und Treuhänder Q eine von ihrem Geschäftsherrn erzeugte/beurkundete 
rechtfähige Person eines nichtstaatlichen Rechtskreises haben mit der Rechtsstellung autonomer Kaufmann. 
 

Treuhand:  Jeder Vertrag war eine Treuhand gewesen! Keiner hatte mehr Rechte ausüben 
können, wie ihm übertragen worden waren. 
Begünstigter:  Der grundrechtberechtigte Geschäftsherr, gewidmet vom Menschen 
 

Der vom Geschäftsherrn erzeugte Treuhänder Q sichert dem Menschen über den Haftungs-
Sicherungsvertrag alle Grundrechte in all seinen möglichen Rechtsstellungen und 
Personifikationen auf begehbarem deutschen Boden. 
 

Entsprechend seinem Treueschwur ist der Treuhänder Q zu "Recht und Gesetz" verpflichtet: 
Recht bricht jedes Gesetz; ALR 1794 bricht die seit 28.10.1918 bis dato statuierten zivil- (PStG, 
BGB) straf- (StGB) und handelsrechtlichen (HGB) Gesetze 
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  3  =  Heilige Zahl; Treuhänder Q nimmt die höhere Ebene, die Metaebene ein 
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Erkenntnis: Um mein Recht zu beanspruchen, benötige ich eine neue Unterscheidungsfähigkeit des 
Gehirns. Warum? 
Amtsträger spielen Monopoly mit ‚ihrem Personal‘. 
ICH BIN – als Mensch bin ich ein Geschöpf Gottes und mit schöpferischen Fähigkeiten ausgestattet. Im 
ersten Schritt meiner aktuellen Situation in der künstlich ersonnenen Gesellschaft erschaffe ich mir 
selbst mein gültiges und lebendiges Rechtsumfeld in meiner Alltagswelt. 
Dieser Prozeß lenkt meine selbsterkennende Achtsamkeit auf mein gestaltendes und zuwendendes 
TUN. 
 

Bedarf: Ich bin in einem Konflikt gefangen und möchte diesen zum Wohle aller Beteiligten wirksam 
auflösen. 
 

Angebot: Ab sofort werden mit Interessenten Workshops mit Fallstudien durchgeführt, damit der 
Einzelne das Monopoly (GEZ 2.0, OWiG, sonstige Abgaben) verlassen kann. Er handelt ab sofort 
emphatisch, ohne Streit und ohne Angriffsfläche (ohne Widerspruch, Behauptung, Vorurteil …) 
Der MENSCH der im Kris’tos – sprich im Kosmischen Bewußtsein MENSCH gewesen war, d.h. der 
wahrhaftig und aufrecht und somit ausbalanciert in der MITTE und der EINHEIT gelebt gehabt hatte, 
der hatte keine der ausgeklügelten System-Krücken und auch keine glitzernde Scheinwelt der Geld- 
und Machtsüchtigen mehr gebraucht, die ihn bewußt im unbewußt Unbewußten gehalten und noch 
dazu abhängig gemacht sowie niedrig gehalten gehabt hatten. 
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Q handelt nicht in einem der aufgeführten Rechtskreise und in keinem anderen Rechtskreis. 
 

Q handelt als autonomer Kaufmann im globalen Handelsbrauch, s. v04. (AGB; zwei ‚nackte‘ 
Menschen begegnen sich auf der Seidenstrasse) 
 

Der Funktionsträger ICH-G erzeugt echte Urkunden und läßt seinen Autographen mit der 
Briefmarke beglaubigen: 
 

- gesiegelte Briefmarken: 3 ct. Treuhänder, Dreieck für Treuhandverhältnis; 8 ct. Richter, Ewigkeit  
- Briefmarke: UPU Weltpostvertrag, es gilt ausschließlich Landrecht auf dem Heimatboden vom 
ewigen Deutschen Bund 
- Signatur über die Briefmarke in naß von links unten nach rechts oben: Beglaubigung vom 
Geschäftsherrn 
- Datum über der Briefmarke: Tag der Beglaubigung 
- Daumen: roter Abdruck rechter Zeigefinger, Daumen vom lebendigen Organ Geschäftsherr 
 

kurz: Rechteträger mit Lebendigkeit auf Heimatboden 
 

Du wirst also durch das Entwerten der Briefmarke per eigenem Autograph zum Postmeister des 
Vertrags. 
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- Der Weltpostverein (UPU mit Sitz in Bern) ist eine mächtige Organisation und gründet auf 
echten Staatsverträgen.  
 

- Bevor eine Regierung einen Regierungssitz und eine Adresse haben kann, mußte es die Post 
geben, die diese Adresse zuwies.  
 

- Also mußte die Post vor der Regierung existieren. Und sie mußte territoriale Rechte auf echtem 
Land (Recht des Landes) besitzen, denn auf hoher See sind die Wohnsitze unstet und flüssig 
 

- Also hat die Post Autorität und Kompetenz. Die UPU hat die Aufsicht und ist der Bote im 
internationalen Handel bankrotter Nationen und diesen somit übergeordnet. 
 

- Die UPU transportiert die Personen, also die Pfandbriefe, die für die -Staatsschulden haften und 
ist nichts anderes als der Träger des internationalen Handels.  
 

- Ja, die Postämter wurden zu privaten Einheiten, die Verwendung von Briefmarken bedeutet die 
Einbeziehung der UPU als Autorität oberhalb der Seerechtstatuten (Gesetzen) der Nationen. 
 

- Durch Aufkleben von Briefmarken bringst du dich jetzt als den Postmeister der Sendung und 
somit als Nutzungsberechtigten des staatlichen deutschen Rechts ein und aktivierst damit die 
territoriale Autorität der UPU im Rahmen des Handelgeschäfts. Außerdem wird dein Dokument, 
Affidavit etc. zu einem Papier von Wert, eben zu einem Wertpapier. 
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Wichtige Erkenntnis der letzten Tage: 
 

durch aktuelle Fälle mit Strafbefehl und Erkenntnisaustausch mit anderen konnte erkannt 
werden, daß es zwei Legaldefinitionen vom Menschen gibt: 
 

-> Mensch im Landrecht bis 27.10.1918: . . . § 1 ALR mit DR-PStG 1875 
-> "Mensch" im Seerecht ab 28.10.1918: . . Selbstermächtigung des Max von Baden ohne Ver-
weserrechte; da verloren wir Deutschen nicht nur einen großen Teil unserer Souveränität und 
Staatlichkeit, sondern auch die streitige Gerichtsbarkeit und viele andere bürgerliche Rechte; alle 
Urkunden der Standesämter ab diesem Datum ohne den Vermerk: gelesen, verstanden, 
unterschrieben; PStG 1938 (NSDAP Sklave) 
 

-> Person im Landrecht: Mensch in der bürgerlichen Gesellschaft, § 1 ALR 1794 
-> Person im Seerecht: Mensch als handelndes Individuum, Law Merchant, wer ein Zahlungsmittel 
gebraucht. 
 

-> BRD ist Rechtsnachfolger des 3. Reiches, damit ist der Beweis erbracht, daß es vor BRD 
Gerichten niemals Gerechtigkeit geben kann; 
BRD Gerichte sind Arbeitsgerichte für jene Begünstigten mit Personalstatut oder Gelben Schein, 
die die Einlassung wollen. 
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Alle dejure "Menschen" auf dem betretbaren Boden im Gebiet "Deutschland" der 26 
Bundesstaaten sind gemäß den NSDAP Statuten öffentliche Sachen und völlig rechtlos (im 
Rheinwiesenlager 1945 verhungern über eine Million Soldaten, obwohl z.Bsp. das Dänische Rote 
Kreuz Lebensmittellieferungen zugesagt hatte). 
 

Wir wissen doch alle, die Welt war wieder zum Kriegsschauplatz geworden. Waren Bundeswehr 
und Polizei inzwischen zu einer PRIVAT Armee und PRIVAT Polizei geworden? Jeder hatte es am 
Schwur bei der Bundeswehr und bei der Polizei merken können. Der Schwur war nicht mehr aufs 
Volk gegangen, sondern auf den Staat, Soldaten und Polizisten waren zu Kombattanten 
geworden, auch Söldner genannt? Dadurch waren sie nicht mehr unter das Genfer Abkommen 
zum Schutze von Zivilpersonen und Verwundeten (0.581.51) gefallen. Vergleich zur Nazizeit: Da 
war auf Hitler, bzw. auf das 3. Reich geschworen worden, deshalb waren die Rheinwiesenläger 
völkerrechtlich legal = Völkermord, weil es sich um Söldner handelte! Wurden deshalb Menschen 
wie Müll in die Rheinwiesen gekippt? 
 

Es gibt noch die Möglichkeit der Kündigung zu Personalstatut und Gelber Schein, doch wird das 
von den Diensteanbietern weitestgehend ignoriert (Bereitstellung der Formulare R11, R12 durch 
Kaiserrundfunk oder Wählerinitiative Einiges Deutschland – siehe Dropbox). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Amtseid
https://de.wikipedia.org/wiki/Vereidigung_und_Gel%C3%B6bnis_von_Soldaten_der_Bundeswehr
http://www.dbb.de/lexikon/themenartikel/d/diensteid.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Kombattant
https://en.wikipedia.org/wiki/Rheinwiesenlager
https://en.wikipedia.org/wiki/Rheinwiesenlager
https://www.youtube.com/watch?v=TWHylyvZSr8
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Es gibt nur den Ausweg, den fristgerechten Widerruf zu Personalstatut und Gelber Schein mit 
einem HSV zu erklären, auch bei gezahlten Steuern inkl. der Anmeldung des verlängerten 
Eigentumsvorbehalts. Denn solange kein adäquater Ausgleich erfolgt ist, bleibt jegliche Leistung, 
die erbracht wurde, im Besitz des Erbringenden. 
 

Die BRD und sämtliche Behörden sind unzuständig für alle, die ohne Personalstatut sind. 
 

Nur mit dem HSV hatten die Voraussetzungen geschaffen werden können, gegen Täuschungen im 
Rechtsverkehr durch international geächtete sog. hidden contracts (versteckte Verträge) bzw. 
sog. hidden adhesive contracts (versteckte Anhangsverträge) vorzugehen, Verstöße sog. 
Gewohnheitsrechts (ab 28.10.1918) gegen gültiges Landrecht (ALR1794) und staatliches 
deutsches Recht (SDR1918) zu neutralisieren sowie internationale Vollstreckungstitel zu erwirken. 
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Die Absicht mit dem Haftungssicherungs-Vertrag ist es, Verfahren und juristische Vorgänge zu 
stoppen, weil gewisse Sachverhalte unstreitig sind. Übertriebene Wiedergutmachung und 
Schadensersatz zu erwarten, wäre in der aktuellen Lage eine riskante Illusion. Sie geben ihre 
Liquidität nicht her. Anscheinend sind sie in Not! Außer mit einem Pfandrecht kommst du ihnen 
schwer bei und wie gesagt... du mußt ein Profi sein und darfst die Gefahr nicht scheuen. 
 
Sowohl der Geschäftsherr B als auch der Treuhänder Q, der auch die Position eines 
Schiedsrichters einnehmen kann, könnten sich niemals als diese jeweilige systemrelevante Person 
identifizieren. Beide sind ganz eigenständige Fiktionen, die unter deinem Privatvertrag stehen 
und dir dienen. 
 
Wie aber genau machst du sie dienstbar? Mit deinem Geburtsrecht natürlich, freie Verträge zu 
schließen. Du schließt mit allen gewidmeten oder erzeugten Personen Verträge ab! Anders 
ausgedrückt, du machst dich zum Bevollmächtigten des Personenkontos, welches eine dieser 
gewidmeten Personen verwaltet! 
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1. Du reklamierst und beweist den Menschen im Landrecht nach §1 ALR, authentifiziert mit M-a-x 
in der Familie Mustermann / S-u-s-a-n-n-e in der Familie Fröhlich. 
 
2. Der Mensch widmet zuallererst eine Person, die wir als den autonomen, grundrechte-
berechtigten Geschäftsherrn B bezeichnen 
 
3. Als nächstes erzeugen wir den Treuhänder Q. Er ist der Treuhänder des Geschäftsherrn B und 
der Verwalter aller juristischen Personen, die mit dem Namen Max Mustermann / Susanne 
Fröhlich künstlich, ergo von der Geburtsurkunde abgeleitet, erzeugt wurden.  
 
Wie gesagt: wir leiten alles aus dem Schöpferprinzip ab, denn wäre vorher kein Max / keine 
Susanne geboren worden, wäre die Entstehung von Personen nicht möglich gewesen. Uns wäre 
das Konstrukt um den Geschäftsherrn erspart geblieben. Jetzt werden alle Namensderivate seine 
uneingeschränkten Schuldner sein und er selber wird dein Schuldner sein. 
 
Weiteres dazu mit vielen sinnvollen Erklärungen im  "Brief an Susanne"  von Hans Xaver Meier 
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Kleine Zusammenfassung: 
 

- das Angebot des Diensteanbieters wird angenommen (keine Entehrung), allerdings mit einer 
bedingten Annahme, möglichst über drei Schritte der Heilung 

- bei strafbewehrter Denunzierung bzw. Äußerung einer Unwahrheit in Verbindung mit 
Straftatbeständen wird dies gesondert angezeigt 

- HSV sichert dem vom Menschen gewidmeten grundrechtberechtigten Geschäftsherrn des 
Menschen über dessen erzeugte und beurkundete Personen all seine Rechte in all seinen 
Rechtsstellungen; stellt mögliche Differenzstandpunkte unstreitig und erzeugt 
Beweislastumkehr 

- es wird die Urkundenauslieferung vom grundrechtverpflichteten Diensteanbieter gefordert 

- es ergeht Festsetzungsbescheid für den Auftrag Sicherungsverwahrung und es erfolgt die 
Prüfung der Regelkonformität zur Rechtsfähigkeit der Person des Diensteanbieters 

- im Streitfall muß jetzt der Diensteanbieter klagen 
 

Obwohl der HSV ein kommerzieller Werkvertrag ist, kann doch die Straftat so herausgestellt 
werden, daß Jeder sofort den Rechtsbankrott und den Betrug der Juristenkaste erkennt. 
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Das Original des Haftungssicherungsvertrages (HSV) mit Briefmarke und Beglaubigung durch den 
Geschäftsherrn des Menschen war ein Wertpapier gewesen, also bitte nur beglaubigte Kopien an 
die Diensteanbieter (A) versenden. 
 

Der Hauptaugenmerk des HSV war auf die Heilung und die Aufdeckung von Treuhandbruch 
gerichtet. Die Frage der Einziehung von Forderungen war im HSV und den FAQ klar dargestellt. 
Voraussetzung war natürlich die Versendung eines HSV inkl. Forderungsmanagement gewesen, 
erst dann konntest Du praktische Erkenntnisse und solche Eigenschaften wie Ausdauer, 
Hartnäckigkeit, Kreativität, der eigenen fortlaufenden Qualifikation und des längeren Atems inkl. 
der Abmeldung aus allen Registern entwickeln. Neuanmeldung nach 21 Tagen bei der Gemeinde 
mit dem eigenem Namen und Personen möglich. 
 

Für die Herstellung von Rechtssicherheit sowie die Schlichtung und Heilung der Verletzung des 
Hoheitsbereich vom Menschen wird die Empfehlung des Weges der 3 Schritte ("alle guten Dinge 
waren drei") gegeben: 
 

1.) Transparenz einer Amtshandlung (Entwurf) 
 

2.) Annahme Deines privaten Vertragsangebotes (Entwurf + mit dem Hinweis: parallel oder ... bei 
Bedarf wird der HSV zugesendet) - und  
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3.) bei Bedarf oder parallel dann die Versendung des Haftungssicherungsvertrages. 
 
Natürlich hatte jeder selbstbestimmt noch viele andere Varianten testen können. 
 
https://www.bibleserver.com/text/EU/Matth%C3%A4us18%2C15-17  

Von der Verantwortung für den Bruder (Einander ermahnen.): 
#15 Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und weise ihn unter vier Augen zurecht. Hört er 
auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. #16 Hört er aber nicht auf dich, dann nimm 
einen oder zwei Männer mit, denn jede Sache muß durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen 
entschieden werden. #17 Hört er auch auf sie nicht, dann sag es der Gemeinde. Hört er aber auch 
auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie ein Heide oder ein Zöllner. 

https://www.bibleserver.com/text/EU/Matth%C3%A4us18%2C15-17
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- Erfahrungen, Beispiele, Berichte (Affidavit der Mutter/des Vaters / der Lebendmeldung, 
Beurkundung von Personen im SDR 1918 durch den Geschäftsherrn des Menschen, 
Vereinsumwandlungen ins SDR 1918, Firmengründungen im SDR 1918  u.a.) 
 
- Grafiken zur Darstellung der Zusammenhänge (170501 Hoheitsgebiet Allperspektive.jpg; 170425 
SDR1918_A4.jpg) 
 
- die Vorzeichen zu den Wahlen zum Bundestag 2017 
 
- Stefan der I von Preußen, hat nachgewiesene Verträge auf Basis der Goldenen Bulle von 1356 
 
- Anwendung neuester Erkenntnisse aus der Quantensprache (WEB: http://dwmcl.com ) gegen 
die Lügensprache besonders in Verträgen im Finanz- und Handels-Sektor, um nun recht schnell 
das Ruder für Gewissen und Vernunft herumrumreißen können 
 
- derzeitige Arbeitskreise zum Erlernen des Haftungssicherungsvertrages in Ebern, Cham, 
Wiesbaden, Berlin, Nentershausen-Bauhaus (München in Kürze) 

http://dwmcl.com/
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Merksatz: (Militär)-Schutz gibt es lt. TIN-Gruppe nur für Inland-Deutsche (RuStAG). 
 

Jede Person im Seerecht (erfaßt im BRD-Register) unterliegt der Vermögensabschöpfung durch 
die Besatzer, s. BRD Urteil 03/2017 gegen Peter Fitzek, KRD. 
Die Rechtsvermutungen von BAR, BANKEN und GG-Statuten sind nur durch HSV mit den AGB für 
das Hoheitsgebiet auszuhebeln. 
 

Das Anbahnen und das Angebot des HAFTUNGSSICHERUNGS-VERTRAGS ist die Vollversion 

einer umfänglichen Lösung, deine Verfahren zu stoppen.  
 

Unbedingt und intensiv studieren: 
 

https://losloesung.wordpress.com/2017/04/23/rrredaktion-glaube-nichts-und-pruefe-selbst-ein-
diplomat-klaert-uns-auf-alles-in-dieser-welt-ist-im-vertragsrecht/ 
 

RRRedaktion-Glaube nichts und prüfe selbst-Ein Diplomat klärt uns auf-alles in dieser Welt ist im 
Vertragsrecht 
 

Wisse: Die Freiheit nach dem Naturrecht war eine wahrlich große Macht. Sprich: "ICH BIN die 
MACHT. ICH BIN ALLES. ALLES war EINS, so war es und so sei es." 

https://losloesung.wordpress.com/2017/04/23/rrredaktion-glaube-nichts-und-pruefe-selbst-ein-diplomat-klaert-uns-auf-alles-in-dieser-welt-ist-im-vertragsrecht/
https://losloesung.wordpress.com/2017/04/23/rrredaktion-glaube-nichts-und-pruefe-selbst-ein-diplomat-klaert-uns-auf-alles-in-dieser-welt-ist-im-vertragsrecht/
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Gedicht: 
 

Du mußt wirklich nichts bereuen, 
denn jeden Tag wolltest Du von neuen, 
die Freiheit für Dich und ALL-e erringen. 
Was bringen Perso, Krankenkasse und Geld, 
etwa Sicherheit in einer falschen Welt? 
Immer warst Du der Schöpfer Deines Seins, 
die Wieder-Mensch-Werdung war Dir wichtig, wie sonst keins. 
Als Vernunft nutzendes Wesen hattest Du erkannt, 
die meisten vernunftbegabten Wesen hatten sich verrannt. 
Viel Ehrbares und Ererbtes hatte sich durch Putsch am 28.10.1918 im Seerecht aufgelöst, 
zurück ins Landrecht ALR1794 und staatlich deutsche Recht (SDR) zu gehen, war die Aufgabe ALL-
er, höchst. 
Mit Perso warst Du ein „DEUTSCH“ komplett ohne Rechte, ein Sklave, geplündert alle Tage. 
Doch im Landrecht wurde der Mensch nur eine Person genannt, grundrechtberechtigt, keine 
Frage. 
(v. BERND-JOACHIM ERNST Wassermann©, gewidmet all jenen, denen die Freiheit genommen 
worden war) 


