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OFFENER BRIEF an alle PERSONALAUSWEISTRÄGER  

in Form eines STRASSENGESPRÄCHES 
  

Zum Verständnis für JEDERMANN 

DIALOG zwischen Herrn KEINER und Frau NIEMAND im Vorübergehen  

oder: Zum „Unwort“ des Jahres "PERSONAL-Ausweis-Träger" 

  
  

Eben fragte mich mein Freund: 

Hast Du Ahnung, warum sollen wir Vorräte für gerade 10 Tage 
bunkern? 

Zehn ist eine biblische Zahl; es gibt die ZEHN Worte Gottes; die 
regeln das LEBEN MITEINANDER GUT. DAGEGEN stehen die ZEHN 
Ideen der "Guidestones", der Felsstein-Führer. Und es gibt die 
ZEHN „ehrfurchtsvollen Tage“, die Jamim Noraim. Die liegen im 
jüdischen Kalender. Der richtet sich nach dem Mond. Im Monden-
SCHEIN lässt sich die Welt leicht "führen". Diese ZEHN Tage stehen 
just vor der Tür. Sie beginnen mit dem jüdischen Neujahr, Rosch-Ha-
Schana, und enden mit Jom Kippur. Das ist der Tag der Versöhnung. 
Kannst Du lesen im 3. Buch Mose, Levitikus, Kapitel 16. 

Kann ich nichts mit anfangen. 

Aber die Führer des Kapital-Kriegssystems schon. Geht es nach denen, ist 
das der Tag des großen Gerichts. Das "er-SCHEIN-t" so magisch 
erzwungen wie der 11. September bzw. 9 / 11 oder nine - eleven; 
multipliziert ist 9 x 11 - 99, die gedrehte 66. 3 ist die Synthese von 1, 
einem Ganzen im Widerpart von 2, These und Anti-These, sowie 
die halbierte 6, die Zahl Satans, Baals und Konsorten. Das sind 
zerstörende Gegengötter des CHRISTUS-Gottes. Er hat die Erde gut 
geschaffen für die MENSCHEN und ist MENSCH geworden, in und unter 
ihnen zu sein. 

Wie, ist das so` n heimlicher Rivalitäts- oder Konkurrenz- 
kampf? Und der wird auf unserem Rücken ausgetragen? 
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Kann man sagen, aber hinter den Kulissen, damit W.I.R. (wir 
heute sowie das Staatsrecht im Kaiserreich, 
Wilhelm Imperator Rex) das nicht merken! Und deshalb werden 
W.I.R. „ver-BILD-et“ nach dem Motto: Religion ist Privatsache. Und 
auf der Bühne spielen uns Marionetten was vor. W.I.R. haben uns bis 
heute wortwörtlich auf den Mond "führen" lassen seit der 
Reformation, Revolution in Paris und Aufklärung. 

W.I.R haben uns POLITISCH ins PRIVATE (Handels-Firmenrecht 
statt Staatsrecht) diabolisch wegdrehen lassen; diaballein, diabolos, 
Teufel im Deutschen, ist ein griechisches Wort. 

Gegen diesen Dreh ist man doch - aber - machtlos! 

Ja, wenn W.I.R. weiterhin wie bisher unsere Macht von den Parteien schön 
zerteilen lassen. Das sind nicht staatsrechtsfähige Vereine. Pars heißt Teil, 
privare bedeutet: Berauben. W.I.R. dürfen uns jetzt aber nicht mehr 
nach okkult-politischer Masche SPALTEN und BERAUBEN lassen. 
Das machen die SCHEIN-Parteien oder SCHEIN-Demokraten per 
Wahl-SCHEIN in einer REPRÄSENTATIVEN DEMOKRATIE. Sie ist uns 
mit dem "Grundgesetz für die BRD" aufgezwungen. Es gab dazu nie 
eine freiwillige Zustimmung an der Basis oder im sog. Volke. 

Und warum nun bringen die Nachrichten das mit der Vor-RATs-Sorge? 

Die sagen weithin das, was die Okkult-Politiker hinter der Bühne wollen. 
Daher muss man bei denen immer um die Ecke denken. Vor-RAT ist 
bester RAT-Schlag, ein Schlag besonderer Art zum „KRIEGEN“. 
Dazu sind die „Deutschen“ auserkoren. Die sind den Päpsten stark 
zuwider, „denn gern Kaiser wären gewesen … die Päpste“, sagte 
schon Martin Luther[1]. 

Aber mit „KRIEGEN“ hat unsereins doch nichts mehr zu tun? In 
Deutschland ist doch Frieden! 

 -------------------- 

  

Ja, SCHEINbar ist Frieden. Echt ist es nur Waffenstillstand. Und es gibt 
keinen FRIEDENsvertrag außer mit den Russen von 1918. 

Stimmt, die RUSSEN sind ja auch weg. Aber die AMIS, genauer der 
römische "Raubstuhl" hinter den AMIS, der Scheinstaat US-Corporation, 
haben sich dafür noch breiter gemacht mit der NATO. Dann ist man ja 
eigentlich Gefangener im eigenen Land? Und die BRD ist gar kein freies 
Land?! 
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Die Frage müsste genauer lauten: Ist die BRD überhaupt ein 
Staat? Wie weist man sich denn darin aus? 

Na, mit dem Personalausweis. 

Und als was weist der Ausweis Dich aus? 

Na, als Personal, ähhh..... Personal gibt es doch nur in einer 
Firma. So was Ähnliches muss die BRD dann wohl sein. Sie ist 
geschäftlich organisiert? 

Ja, dieses BRD-Konstrukt hat Firmenstrukturen: Art. 65 des 
Grundgesetzes besagt, es werden nur „Geschäftsbereiche“ vergeben, denn 
die BRD ist eingetreten in die „Rechte und Pflichten der vereinten 
Wirtschaftsgebiete“, Art. 133. Das sind die Besatzungszonen, keine 
Staaten. Die sog. BRD verwaltet das Land im SCHEINbaren Auftrag 
der USA, in Wahrheit der privaten US-VATICAN-Corporation[2]. 

Was, dann arbeitet sie eigentlich für die Feindmacht gegen die 
eigenen Landsleute?! Und was sagst Du, für wen? Für die US-Vatikan-
Korporation? Das klingt ja nach `nem Kirchenbetrieb der AMIS. 

Genau! Der Kirchenkonzern in Rom betreibt, verdeckt über die USA, 
ein privates Handelsunternehmen zwecks Globalisierung, d.h. eine 
riesige Konzern-Kanonisierung. Und weil die alles kanonisch 
richten, - früher sichtbar mit KANONEN auf See, Handel treibend, - 
wie sie es für richtig halten, gehört Dir Dein Haus oder Dein Auto 
auch nur zum SCHEIN, "SCHEINbar". 

Das alles habe ich doch fast schon abgezahlt, mir vom Munde abgespart, 
und die ganze Familie hat dafür mit geschuftet. Und das soll mir nur im 
SCHEIN gehören? 

So ist es. Du bist PKW-Halter; es ist Dir nur Besitz. Und guck Dir mal an, 
wer im GRUNDbuch eingetragener Eigentümer ist. Du bekommst ja nur 
einen Auszug! Frag mal, warum die  Immobilienversicherungswerte 
alle auf 1914 eingestellt sind und wozu Immobilien nun alle neu 
bewertet werden, wenn nicht zum Schulden-Lastenausgleich. Der 
war schon mal 1952. Aber heute macht man das kaum so plump, 
sondern schleichend hintenrum, ganz sozial "erSCHEINend".[3] Du 
bist auch nicht Dein eigener Herr. Du gehörst dem, der in Rom 
meint, Stellvertreter des Herrn der ganzen neuen Welt-Schöpfung zu sein. 

Wie? Alles, was ich habe, ist nicht mein Eigentum? Und ich soll mir 
nicht mal selbst gehören? 

http://www.n-tv.de/ratgeber/Grundstuecke-werden-neu-bewertet-article18682376.html
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Ja, es ist Deines nur zum SCHEIN, im Monden-SCHEIN. Und die Sucht wie 
Suche nach dem SCHEIN wird früh gelehrt. Sie leert den deutschen 
Geist. "Deutsch" ist abgeleitet von  

(griechisch-lateinisch-althochdeutsch) theos-deus-diustic, 
göttlich, bzw. thiot wie jhdut, kurz gesprochen jiut oder jiud, 
hebräisch, also göttlich wie Gottes Volk, seine Schutzbürger wie 
ger, hebräisch, so ger-man. Die Lingua Theodisca wird zuerst in einer 
Schrift im Jahre 786 erwähnt. Gemeint sind Gottes gute Menschen in 
erster Linie, keine Nationalität. Aber ALLE GUTEN MENSCHEN 
werden weltweit (web-mit wav, 6. Buchstabe im hebräischen Alefbet und 
Teufelszahl u.a.) als PERSONAL okkult-politisch mit dem (Geld-
Noten-)SCHEIN in der "Aus-Bildung" unmerklich dem Mammon 
„zugeführt“. Das Gut-Haben auf der Bank ist wichtiger als das Gut-
Sein miteinander. Der gute deutsche Geist wird durch die „GELD-
SCHEIN-BILDUNG“ (Bd 1, s. Anmerkungen) geleert. 

Man braucht doch das Geld zum Leben. 

Ja, aber nicht dieses Geldsystem aus dem altorientalischen 
Schuld-Opfersystem, aus dem Mond-, Sonnen-Licht-, Todes- wie 
Fruchtbarkeitskult mit Menschenopferung, heute mit Zinsopfern. 
Es "führt“ alle auf Dauer in die Pleite weil die Zinsen nicht mit 
generiert werden bei der sog. Geld-Schöpfung aus dem 
Nichts, dem Fiat-Money-System. Zuerst bei der Finanzierung von einem 
Einzelnen passt alles, aber auf längere Zeit und im Ganzen des (aus dem 
„Schuld-en“-Ablass-SCHEIN weiter entwickelten) SCHEIN- Geldsystems 
mangelt der Zins. Daher nehmen die Zwangsversteigerungen zu. Der 
Kapital-Krieg mit seinen Kanonenschüssen für den HERRN des 
TODES schaffte früher die Vernebelung des SCHEINsystems für 
Mammon-Moloch-Marduk oder Baal-Satan-Konsorten! 

Das glaube ich nicht! Du spinnst. 

  

--------- 

  

Stimmt genau! Allerdings sind W.I.R. beide VERSPONNEN im welt-
weiten Geld-Fang- und Kontrollnetz des Menschenfischers, 
genannt Petrus, FELS-STEIN der Kirche ROMs. SCHEINbar ist es 
die NSA der USA. Aber eigentlich hängen wir beide an dem 
weltweit verschwiegenen Angelhaken Petri[4]. Frag mal, warum 
Dein Kind kurze Zeit nach der Geburt schon seine Steuer-
Identifikationsnummer erhält, obwohl es noch kein Einkommen hat? 
Das bringt der Geburts-REGIStrierungs-SCHEIN! Aber der bringt es 
nicht Deinem Kind oder Dir. Der Geburts-SCHEIN ist ein Schuld-Wert-
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SCHEIN bei der Bank. Dein Wert ist unendlich wie der Geld-SCHEIN im 
SCHEIN-Geldsystem. Es kann unendlich gedruckt werden. 

Das wäre ja die totale Ver…sche! Da könnt ich irre Wut „kriegen“. 

Nein, besser ist es, Wissen zu „kriegen“, es aufzudecken. Das ist verdeckt 
zugehalten, damit W.I.R. dumme Schafe bleiben. Krieg und Geld sind 
ein Zwillingspaar wie der Janusgott mit zwei Gesichtern. Wer das 
kapiert, arbeitet daran, die unsichtbaren Sklavenfesseln der 
Kriegsgefangenschaft loszuwerden. Aber die meisten nehmen das gar 
nicht wahr in ihrer Alltagsroutine. Die wird auch immer 
beschwerlicher. Mehr Arbeit bei weniger Kohle bis zur Stellenstreichung. 
Viele spüren schon, dass irgend` was nicht richtig ist. Aber vor lauter 
Stress können sie es gar nicht erkennen, NOCH NICHT. Aber es 
steht SCHWARZ auf WEISS geschrieben. Es ist deutlich 
wahrnehmbar wie des "Kaisers neue Kleider". 

Aber wir haben doch keinen Kaiser mehr. 

Ja, aber in dieser Geschichte sehen alle den Kaiser nackend. Darin 
wagt keiner, die Wahrheit zu sagen, weil er Angst hat, dass er 
dann "unverzeihlich dumm" ist und "nicht für sein Amt tauge". 

Das hatten ja auch die Kleidermacher vorher gesagt: Wer die Schönheit 
der unsichtbaren Kleider nicht erkennt, soll besser still bleiben. Und so 
preisen fast alle wie im Wahn des Kaisers schöne Kleider. 

Und daher redet jeder in der BRD, der die Lüge kennen müsste, sie 
schön, weil er Angst hat, sonst als NAZI zu gelten und 
Schwierigkeiten zu kriegen. 

Mhhh, und weil sie alle so reden, glauben sie, der Kaiser hätte die 
schönen Kleider am Leibe, als wäre die Wirklichkeit so, wie sie sie 
bereden? Und so SCHEINt es auch mit der Freiheit zu sein?! 

Genauso! Die meisten merken auch NOCH NICHT, dass sie den Ast 
absägen, auf dem sie sitzen; sie funktionieren blind, wie das 
System es mit seinem kanonisch bestimmten See-Handels-Recht 
will, besonders weithin Banker, Juristen, Richte, Polizisten, Soldaten, 
Behördenbedienstete, sog. Beamte; die gibt es nur im Staatsrecht. 
Darin könnten sie alle arbeiten. Wahrscheinlich wissen sie das nicht, 
denn es wird ja verdeckt gehalten. Die allermeisten arbeiten ahnungslos 
im Handelsrecht eines Schein-Staates BRD im Schlepptau der EU- und US-
Corporation vom VATIKAN. Das weiß auch kaum einer. Es sind ja 
SCHEINbar immer die AMIS! 
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Heißt das, die meisten blicken nur auf das HIER und HEUTE, aber 
nicht auf das kommende MORGEN-GRAUEN? 

Genau! Die merken auch NOCH NICHT, wozu die vielen FREMD-Männer 
das Land fluten, um vielleicht alle Deutsch-Stämmigen aus ihren Häusern 
zu vertreiben und dann wirklich hin-"auszuweisen"? Der PERSONAL-
Ausweis sagt es seinem Träger doch WORTWÖRTLICH! Das 
PERSONAL TRÄGT SICH DAMIT SELBST HINAUS. 

Das klingt stark nach Fremdenfeindlichkeit! 

Ich helfe "Fremden" und "Flüchtlingen" GERN, aber auch mir 
selber. Das höchste Gebot der Christen heißt: Liebe den Feind wie dich. 
Die "Asylanten" sind NICHT meine FEINDE, aber die sog. BRD und ihre 
Auftraggeber. Die missbrauchen die Fremden wie die 
Personalausweisträger. "PERSONALAUSWEISTRÄGER" muss das 
"Unwort" des Jahres werden, passend zum "REICHSBÜRGER". So 
kommen die in Verruf, die das BetrugsWERK aufdecken und den 
Hitler-„Perso“ nicht mehr wollen. 

Wie, der „Perso“ ist von Hitler "eingeführt"?! Und jeder läuft damit 
rum in der BRD? Da weist sich ja jeder wie ein NAZI aus! 

Tja, es ist ungeheuerlich, der PERSONALAUSWEIS ist am 10. 9. 
1939 zwangsverordnet, nachzulesen im Reichsgesetzblatt, ausgegeben 
am 11. 9. wie 9 / 11! Blatt-Nr. 173, Seite 1739![5] Am 9. 11. wurde 
auch 1918 die geputschte Weimarer Republik ausgerufen. Die 
Reichskristallnacht ereignete sich am 9. 11. 1938. Und was war 
am am 9. 11. 1989 sowie 9 / 11 2001?! Ein 
Verschwörungstheoretiker, der hier Zahlenspielchen wittert! Die BRD 
richtet sich in vielerlei Hinsicht nach Hitlers Maßgaben, auch wenn sie 
laufend eine Bereinigung zur Bereinigung von Anordnungen besorgt. Was 
das wohl logisch bedeutet?! Nichts als Sand in die Augen streuen. Und 
das verlautet sich zu Bonn, nicht zu Berlin. Auch gibt es z. B. keine 
Steuerpflicht nach dem Grundgesetz. Die Steuerzahlung ist freiwillige 
Schenkung, die sich die BRD-Finanzagenturen zu holen wissen. W.I.R. 
lassen uns ja VERWALTEN, statt SELBST SOUVERÄN zu WALTEN. 

  

------------ 

  

Man fühlt sich ganz mulmig als PERSONALausweisträger, wenn 
man das weiß! Das ist wie die diskriminierte MEHRHEIT! Aber ich 
verstehe es jetzt! Nur, wenn Du das laut sagst, hast Du den 
Verfassungsschutz am Halse! 

http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=1939&size=45&page=1970
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Was der VERFASSUNGS-SCHUTZ wohl schützt?! Hat denn die sog. BRD 
überhaupt eine Verfassung? 

Nee, aber ein Grundgesetz, wie ich weiß. 

Richtig, deshalb müsste der VERFASSUNGsschutz in Wirklichkeit 
GRUNDGESETZschutz heißen. Das Grundgesetz ist baalbeelzebub-
spitzbübisch so bezeichnet, damit W.I.R., kriegslistig "irre-
geführt", die verdeckte Staatsverfassung nicht sehen. Denn nur 
DIESE garantiert MENSCH-Sein als Mann oder Weib mit EIGENTUM, 
statt Personal- Gefangenschaft und Besitztum! 

Ach so, unsere WAHRE VERFASSUNG soll also geheim, versteckt 
bleiben; "GESCHÜTZT", so verblödet, ja, versch...t uns die BRD?! 

So ist es. W.I.R. müssen aber zu dieser verdeckten VERFASSUNG 
ZURÜCK und damit in die ZUKUNFTs-Freiheit. Die bringt uns keine 
neue Partei, kein gelber SCHEIN und kein Krieg! Das "führt" uns 
weg von unseren ANGESTAMMTEN RECHTEN. Das "führt" nicht raus 
aus dem BRD-US-EU- oder "babylonischen Gefängnis", wie Luther es 
nannte, unter RÖMischen Verträgen: Der Geld-Blut-Krieg war gestern. 
W.I.R. entziehen uns diesem DREH und fangen an zu leben. W.I.R. 
tauschen alle Gaben und Mittel zum Leben und stellen den 
Geldhahn ab.[6] 

Uhhh, dann gibt es wieder Krieg. 

Der läuft doch sowieso immer noch; er ist nur unsichtbar gemacht. 
Es wird nicht mehr mit Kanonen geschossen, sondern mit 
Chemtrail-"Weihwasser" gesegnet. Unauf-geklärte halten die 
Chemtrails für Kondensstreifen am Himmel[7]. Genauso irreführend haben 
die Priester-Rock-Träger die Gefangenen verkleidet. Das Kostüm mit 
Streifen hat schon immer Gefangene markiert und durchnummeriert: 
Heute ist es veredelt, getarnt, auch für ihre politischen "Hand-(els-
)langer" mit Nadelstreifen, Markenzeichen und Steuer-Nummern. Und alle 
Ziffern wie Erkennungsmerkmale sollen per Chip injiziert werden wie bei 
Tieren. 

So wird das PERSONAL leider viel zu oft behandelt, wie Vieh. 

Ja, das Vieh, die Sachen oder das BRD-Inventar zu chippen, 
vereinfacht die Überwachung. Dazu können unauffällig auch noch 
Insektendrohnen ins Haus gesteuert werden. So sind Personal-
Gefangene überall ortbar und immer mehr automatisiert 
steuerbar.[8] 
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Ich hab` gehört, in Schweden und in den USA nehmen die Leute den Chip 
sogar freiwillig an. Darin sind alle Daten gespeichert, wie auch die 
Blutgruppe im Katastrophenfall. So kann blitzschnell geholfen werden. 
Und es gibt dafür Rabatt auf den Krankenversicherungsbeitrag. 

Stimmt! Mit Speck fängt man Mäuse! Das Denken wird uns abgenommen. 
Du wirst immer mehr "geführt", ganz bequem, ob im Auto oder per 
Handy. So organisiert sich die Bevölkerungskontrolle und –
minderung, die „Ent-MENSCH-ung“: „Halte die Menschheit unter 
500 Millionen … mit gemäßigter Vernunft!“ Das sagen die Fels-
Stein-Führer oder Stell-Werker der Felsen-Steine "Guidestones" in 
Georgia 1978, sieben Jahre genau nach dem unkontrollierbaren 
Fall des Dollars ins Bodenlose, 1971. - Ihr Kontrollieren, 
Manipulieren wie Chippen geschieht unmerklich, freiwillig. Und es 
wirkt „natürlich“, bspw. durch totalen elektronischen Stromausfall, EMP, 
geklickt oder durch den bevorstehenden Polsprung [9]. 

Hör auf, da packt mich das nackte Grauen. Wie kommen wir nun raus aus 
der Nummer mit dem Kapital-„Kriegen“ durch Kriege? 

Mmhh, bekriegen werden W.I.R. uns nicht mehr! Damit sich 
die Stell-Werker wie Kriegs-Verdiener von den Kriegs-Dienern die 
Nasen nicht mehr vergolden lassen und sich ins Fäustchen lachen über 
die „deutsch“-dummen, mit Kriegs-Schuld und Geld-Schulden belasteten 
schwarzen Schafe, die sich immer wieder auseinander treiben lassen. 

Und, was können W.I.R. nun tun? 

W.I.R. machen es ganz einfach schleichend wie die Kapital-
Kriegstreiber. W.I.R. drehen nicht mehr mit und lassen uns nicht 
mehr verdrehen: W.I.R. fangen an bei „Kirchens“ und kommen bei 
„Bankens“ raus mit Gratisgeld, Freigeld ohne Zinsen. "Kirche" 
kann doch kein heidnisches Geld-Blut-Schuldopfersystem nutzen 
zur Einziehung von Kirchensteuern. Und dieser Zahlung kann sich 
JEDERMANN problemlos sofort entziehen. W.I.R. wollen keinen 
"hohlen (Geld-Guthaben-) SCHEIN"[10] und wollen daher mit 
"KIRCHE" GERN KOOPERIEREN, statt auszutreten. 

Was heißt das? 

W.I.R. leben im SEIN, sind im "Lebendigen". W.I.R. sind nicht tote 
Sachen, wirtschaftliche Handelsware der „BRD“ und Co. W.I.R. 
aktivieren die Gemeinden in unseren "ange-STAMM-ten" 
DEUTSCHEN Landen selbstverantwortlich nach der Verfassung von 
1850 bzw. 1871. Dazu räumt Art. 28. (2) GG auch das Recht ein wie 
zur„Befreiung“ von Rechtsvorschriften des Nationalsozialismus, Art. 139. 
Diese wendet die BRD an mangels Gesetzgeber, Art. 144. Das sind die 

http://liebezurwahrheit.de/papst-franziskus-zu-lebenslanger-haft-verurteilt/v
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Abgeordneten aus den Ländern laut früherem Art. 23, der aber keine 
Länder mehr nennt. D.h. die aktuelle  Gemeindeordnung stammt 
auch noch aus der NAZI-Zeit, aus dem Jahre 1935! 

Was, dann sind wir ja gar nicht entnazifiziert?! Besser, 
entnationalisiert die Fremden-Flutung zur Bevölkerungsvermi- 
schung? Und die „BRD“ spielt mit den Besatzern  Schabernack 
gegen uns? Und denen fließen die meisten unserer Steuergelder 
noch als freiwillige Schenkungen zu, ohne dass man das ahnt? 

Ja, nichts anderes. Denn die Geschäftsbeziehungen mit den DUNS-
Nummern zeigen: Obendrüber ist das See-Handels-Recht 
gezogen: Es ist das admiralty law von 1160 und 1189 bzw. 1243 für die 
City of London in RÖMischen Mauern. Dazu gehören Kaperbriefe und 
Netzwerke zum Fischen, also Piratenrecht zum Verwursten. Am 31. 7. 
1914 hat der Kaiser nur als Bündnispartner den „Zustand der 
drohenden Kriegsgefahr“ ausgerufen. Den hat die Weimarer 
Verfassung, Art. 48, nicht voll zurückgeführt. Daher gilt dieser Zustand 
mit dem Prisen- oder See-Kriegs-Recht nach wie vor. Man handhabt 
es nur eleganter als früher, unsichtbar und verschwiegen, eben mit neuen 
Waffen, Methoden, Technologien und nazi-radikalisiertem Ziel: „Halte die 
Menschheit unter 500 Millionen … mit gemäßigter Vernunft!“ 

Und dieser Belagerungs- oder Kriegszustand ist irre-führend 
Burgfrieden genannt?! 

Richtig und typisch kriegslistig bis heute. Also: Hallo, wach werden und 
aufstehen! W.I.R. lassen uns nicht mehr ENTEIGNEN, noch 
AUSWEISEN - als PERSONAL! W.I.R. decken den 
"VERFASSUNGSSCHUTZ" auf, der das STAATS-RECHT nach gültiger 
gesetzlicher Grundlage verdeckt. So erhält sich die BRD-EU-US-
Vatican-Corporation die geltende RECHT-SPRECHUNG nach 
Besatzerverwaltung. 
 

------------ 

 

ANMERKUNGEN  

(Literatur s. im Anhang zum folg. Offenen Brief an die EKD und PERSONALausweisträger) 

[1] S. zum Zitat Luthers, An den christlichen Adel, hg. 1948, 144, wie zu allen Aussagen 
s. die Belege im Anhang zum „Offenen Brief an die EKD und PERSONALausweisträger“ zu 
diesem didaktisch fingierten, die komplizierte und komplexe Materie vereinfachenden 
Alltagsgespräch für JEDERMANN. Die "Welt" ist ein von der Kirche ROMs geprägter 
Begriff: Er besagt heute: MENSCHEN leben auf der ERDE, aber in einer WELT, die mit 
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dem "Schuld-en"-Ablass-SCHEIN aus dem SchuldGeld-Opfersystem operiert wie u.a. vom 
Schul-Noten-SCHEIN zum Geld-Noten-SCHEIN, s. E. Roth „Und führe uns zur SCHEIN-
GELD-BILDUNG, Bd 1, 2. Aufl. Aachen 2016.Behilflich dabei sind kriegs-kapitalistisch 
kooperierende Korpokraten, besonders die khazarischen betrügerischen „Jakob“-Juden 
(nicht pauschal alle Juden) sowie Freimaurer und Jesuiten (z.B. Cusack 285) beelze-
bübisch im „BRD-Bunde“ heute. Zum Folg. "Raubstuhl", s. Luther op.cit. 100; zum US-
Vatican-Scheinstaat s. folgend und Anm. 2. 

[2] “Acts of the Forty-First Congress” Section 34, Session III, chapt. 61f: “An Act To 
Provide A Government For The District Of Columbia”, UNITED STATES is a Corporation – 
There are Two Constitutions – No Sovereignty, 10. 5. 2013: Do you know about the Act 
of 1871 

[3] http://www.n-tv.de/ratgeber/Grundstuecke-werden-neu-bewertet-
article18682376.html  
Der soziale SCHEIN wird z.B. gewahrt durch hohe GRUND-Schuldeintragung bei 
Luxusgebäuden und Grundsteueranhebung bei Mehrfamilienhäusern. Dann trifft es 
JEDERMANN, die reichen Palastbesitzer auf einen großen Schlag, die armen "Mieter" in 
Raten über die Nebenkostenabgaben. "Kleinvieh macht auch Mist." 

[4] Benedikt XVI. zitierte am 27. 6. 2007 Kyrill, (380-444), Patriarch von Alexandrien: 
„Du bist in die Netze der Kirche gefallen; es ist Jesus, der dich, den Getauften, an seinen 
Angelhaken nimmt“ zur total-totalitären Austrocknung. 

[5] Österreichische Nationalbibliothek, Alex Historische Rechts- und Gesetzestexte 
Online 
http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=1939&size=45&page=1970 

[6] So hat es Hitler auch gemacht. Deshalb hat man auch ihn wie vorher den Kaiser in 
den Krieg getrickst. „Das unverzeihliche Verbrechen Deutschlands vor dem Zweiten 
Weltkrieg war der Versuch, seine Wirtschaftskraft aus dem Welthandelssystem 
herauszulösen und ein eigenes Austauschsystem zu schaffen, bei dem die Weltfinanz 
nicht mehr mitverdienen konnte.“ W. Churchill zu Lord Boothby, zit. n. S. Rogerson, 
Propaganda in the next war (International propaganda and communications), Vorwort, 2. 
Aufl. 2001, orig. 1938, Arno Press 1972 Alles eine Lüge! Die echten Kriegsursachen von 
1939, 31. 1. 2013. Verstellen ist die Übersetzung des hebr.Verbs: satan. 

[7] Chemtrails-HAARP Waffe, ibid, 9. 5. 2015; vgl. E. Freeland, Chemtrails, HAARP, and 
the Full Spectrum Dominance of Planet Earth, Feral House, Port Townsend WA 2014, 
129ff: Der Giftregen, Geheimwaffe HAARP, 15. 9. 2013. 

[8] Top Secret Totale Überwachung, 30. 12. 2015. 

Den jüdischen Talmud-Lesern gilt: „Ihr heißt Menschen, nicht aber heißen die weltlichen 
Völker Menschen, sondern Vieh,“ Talmud Baba Mecia, Fol. 114b, VII, 845: vgl. 
Kekeretoth. 6b, Bd XII, 142: 

[9] Dann fällt der Schutz des Erdmagnetfeldes aus. Und EMP ist ein elektromagnetischer 
Impuls gleich einer Atombombe, die in der Atmosphäre explodiert. Dann brennt alle nicht 
speziell EMP-feste Elektrik/Elektronik durch. Alle neueren Autos und 
Kommunikationssysteme zur Versorgung mit Wasser, Nahrung, Medizin, Geld etc. stehen 
still. In den Atommeilern tritt Kernschmelze ein. Oder man organisiert die effektive 
Verbreitung neuartiger wie genetisch modifizierter hoch letaler Viren über die 
Luftströmungen in der Atmosphäre. Mit so künstlichen globalen Seuchen ist schnell ein 
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unvorstellbares Massensterben ausgelöst. Anders sind die FEMA-Konzentrationslager mit 
den Massensärgen und die DUMBS-Städte in den USA gar nicht zu erklären. Das sind 
etwa bis zu 5 km tief in der Erde gebaute DeepUndergroundMilitary-Basis-Städte. Link 
http://liebezurwahrheit.de/papst-franziskus-zu-lebenslanger-haft-verurteilt/ mit Warnung 
an Merkel; s. „Norwegen baut Arche Noah für Pflanzen“, Spiegel-online 19. 6. 2006. S. 
zum 3. Welt-Krieg den Bericht eines Whistleblowers aus einer Logensitzung in 
London: Der Dritte Weltkrieg – Das geophysikal. Ereignis, 19. 3. 2012 USA Top Secret, 
Der Tag X, 2. 1. 2016. Natürlich ist alles auf Steuerzahlerkosten gebaut und dient zum 
Schutz vor Katastrophen. Diese lassen sich vorher verdeckt hinzaubern, damit die 
Feuerwehr rettend erscheint und zumindest die SCHEIN-Regierungen (Korporationen wie 
z.B. die „BRD“ und US-Vatican-Corporation, Schattenmacht) zum Überleben in die 
Bunker geleitet, bis die Luft "oben" wieder rein ist, sei es durch den Einsatz von Anti-
Wirkstoffen, und die Erde entmenscht ist, s.o. die „Guidestones“. 

[10] Chr. Rogge, Religiöse Charaktere aus dem 19. Jahrhundert, Stuttgart 1908, 158f. 
Bismarcks glaubensgetragener (politischer) Bündnisgeist kehrte sich ab vom katholisch 
"hohlen Scheinwesen". Wie betrügerisch das SCHEIN-Geldsystem den nächsten Crash zu 
unseren Lasten zaubert, schreibt sogar das Handelsblatt. W.I.R. müssen raus aus der 
"Be-Kirk-ung" oder Bezirzung, aus einer heidnisch "ent-Mensch-enden" und 
„ent-EIG(E)N-enden" KAPITAL-KRIEGspraxis. "Moly", deutsch:  Schwarzlauch,  
steht an, das Mittel gegen die SCHEIN-Zauberei, gegen das SCHLECHTE, dem 
W.I.R. uns entziehen. 

Erklärung „W.I.R.“ s. am Ende des OFF. BRIEFES an die EKD u. PERSONALausweisträger 

23. 9. 2016                                       -                              NOTiert durch Elisabeth Roth 
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