
VERBLÖDUNG
UND DAS KRANKHAFTE KRIECHEN

Das was RICHTER Peter Hoffmann im Beitrag mit Jo Conrad bespricht, hat graduelle Richtigkeit,  
gerade  die  Wahrheiten,  welche  die  BIBEL  betreffen,  gerade  die  Fakten,  die  das  fiktionale 
[UN-]RECHT  aushebeln,  und  doch  ist  auch  hierbei  wieder  Verblendung  ganz  groß  an  der 
Tagesordnung.

https://brd-schwindel.org/naturrecht-bar-vermutungen/
Warum?
Wir müssen die Grundlage des Göttlichen Rechts verstehen, was heißt: COMMON LAW ist nicht 
Göttliches Recht! COMMON LAW ist eine mögliche Basis für Menschen, die zusammen an einem 
sogenannten Gesetz teilhaben wollen.

Göttliche INDIVIDUALITÄT kennt keinen Richter!
Das  bedeutet: Jeder  Individuelle  ist  sein  eigenes  Gesetz. Die  BIBEL  bietet  eine  gewisse 
Richtschnur,  doch  ist  sie  auch  so  verfälscht,  daß  niemand  mehr  weiß,  wessen  'Wahrheit'  sie 
überhaupt vertritt.  Die Gerechtigkeit meines wahren SELBST,  entspricht nur mir allein und das 
hat  Der  SCHÖPFER  genau  so  gewollt,  um   n  i  c  h  t  gleichgeschaltet  die  Erlebnisebene  zu 
durchschreiten, sondern so vielschichtig, wie es nur möglich ist. 

Sobald ich die Werkzeuge der BAR-Association anerkenne, begebe ich mich in einen Vertrag. Sage 
ich ganz klar:  „ICH-BIN Mein HERR und lehne jedwedes Vertragsverhältnis außerhalb GOTTES 
ab!“, kann und wird niemand mehr darauf re-agieren können. Diese klare Absicht werte ich mit 
meinem  Göttlichen  Siegel,  meinem  Daumenabdruck.  Zudem  steht  unten  auf  diesem  'Zettel' 
lediglich drauf, was ich NICHT bin, und zwar:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
nicht  ADRESSE – nicht  PERSON –  nichtansässiger Fremder – nicht  WOHNSITZ/WOHNHAFT – ohne BUNDESREPUBLIK/ 
BRD/US – nicht MILITÄR – derzeit auf  G O T T E S  Erden – kein erzwungener AGENT –  Inhaber des Titels und Begünstigter der 
GEBURTSTREUHAND –  Secured Party und  Kreditor –  öffentlich  aufgezeichnet  –  autorisierter Repräsentant –  privates 
Standing – nicht haftbar gemäß HJR 192 – Kreditor der CROWN CORPORATION – außerhalb BAR – alle Interaktionen außerhalb 
HANDELSRECHT – ohne Präjudiz – alle Rechte vorbehalten – ohne Rekurs – souverän – kein SUBJEKT der JURISDIKTION 
– nicht INLÄNDISCH – s u a e   p o t e s t a t e   e s s e

… das ist dann schon alles.

Nun aber noch ein Fakt, der mir all diesen UN-Sinn ersparen würde:
Die Frage ist: Wie treten die Schakale ROM-JUDAs an Dich heran? Zu 99,8% kontaktieren sie die 
Schlafenden schriftlich. Aha! 
Und  eine  weitere,  viel  wesentlichere  Frage: Wie  sollten  sie  Dich  denn  schriftlich  bemessen 
können, wenn Du nicht zuvor zum 'König' gingest, um ihm Deine UNVERÄUSSERLICHEN RECHTE 
zu  übertragen? Hier  kommt  noch  einmal  das  Problem  des  „REGIS“  auf,  das  alle  dummen 
Deutschen so prima selbständig ausführen. Warum, in GOTTES Namen, tut Ihr das, warum rennt 
Ihr dort hin?

https://brd-schwindel.org/naturrecht-bar-vermutungen/


„Gehe nie zum Fürst, wenn du nicht gerufen wirst!“
Und selbst dann, wenn er Dich ruft sage ihm, Du hast kein Interesse an irgendwelchem Kommerz 
mit  ihm,  basta!  Grund  Deiner  Freiwilligkeit,  Grund  Deiner  Dumm-Gläubigkeit,  Grund  Deiner 
Naivität,  tun sie genau das mit Dir,  was sie tun wollen.  Warum machst  Du Dich wieder und 
wieder zum Knecht dieser linken Widerlinge? 

Peter Hoffmann spricht im Beitrag von einem angeblichen Besatzungsrecht, einem Recht, das sich 
irgend  ein  jüdischer  Besatzer  (Erpresser/Ausbeuter/Widersacher  GOTTES!)  zur  Ausrottung  des 
Auserwählten Volkes erdacht hat. Was interessiert mich das, was DIE als Recht   bezeichnen  ?
Einen feuchten Scheiß! „ICH-BIN die Auferstehung und DAS LEBEN“ → das interessiert mich und 
das ziehe ich durch bis ich in die kommende Ebene übergehe und wer das nicht verstehen will, 
der wird, nachdem ich mit ihm fertig bin, ein paar, wenn nicht sogar alle, Beißerchen, los sein, 
wird er sich diese an mir ausbeißen!

Mitnichten melde ich mich irgendwo an, könnte ich auch gar nicht, denn dazu bedürfte es einer 
fiktionalen UN-Schöpfung namens PERSON. Diese habe ich nicht, diese will ich nicht, denn ICH-BIN 
ein lebender Mann, ein Sohn GOTTES und als dieser rechtmäßiger Mit-Besitzer über diese Erde. 
Wer mir das Recht GOTTES streitig macht, der muß gegen mich kämpfen und wird diesen Kampf als 
Verlierer verlassen, so einfach ist das und so einfach war das für unsere Ahnen. Niemand griff sie 
an, weil das feige Gesindel Höllen-Angst vor den wahrhaftigen Recken hatte. 

Ja ja, ich weiß, von diesen Recken sind vielleicht noch ein paar Tausend übrig, viel zu wenige, um  
die Dummheit in Gesamtheit zu Fall zu bringen. Doch das ist mir vollkommen egal! Sollen sich die  
Tölpel doch REGIStrieren, sich bemessen lassen, dann werden sie geschröpft und merken, daß sie 
eines der kostbarsten Geschenke GOTTES – ihre FREIHEIT – so leichtfertig aufgaben, wie sie jede  
Woche einfach ein paar Mal ihr Weib vollwichsen nicht wissend, wieviel Kraft sie damit von sich 
geben. 

Der SPEER-MANN, dem GOTT das reinste Fleckchen Erde – das Deutsche Land – zum Gebrauch 
überließ, existiert nicht mehr. Im Grunde genommen können wir unsere Bemühungen einstellen 
und wie ich es aus den Beschreibungen der Brüder und Schwestern unseres Volkes vernommen 
habe, werden auch diese sich zurückziehen und ihr Leben irgendwo in (R)EINHEIT fortsetzen, doch 
ohne sich weiter  für  das  dümmste Volk  aufzuopfern.  Das  Deutsche Volk ist  lediglich zu einem 
deutschen Misch-Volk mutiert,  sie  sind die Scheiße unter  den Stiefeln der  Erpresser  und das 
freiwillig. Sollen sie, sie sind keines Wortes mehr wert, sie müssen vergehen, sie müssen leiden, sie 
müssen von der Landkarte verschwinden, denn sie haben die Göttlichen Werte aufgegeben.

Gestern,  am  7.  Mai,  feierten  wir  gemeinsam  den  1.  Geburtstag  unseres  Erstgeborenen  arian 
tyrfried.  Ihm und seinem kleinen Bruder  habe  ich  meine  Loyalität  geschworen,  auch  meinem 
Weibe isabelle  und unseren in der Familie  lebenden Tieren.  Auch einem jeden MOT stehe ich 
sofort mit meiner ALL-MACHT zur Verfügung, sollte sich einer erdreisten, diese Helden bemessen 
zu wollen.
Für  sie  alle  gebe  ich  mein  physisches  Sein.  Sie  sind  mein  Volk,  das  Volk  der  „einsamen 
Gerechten“, wie sie die ISAIS nennt. Ein paar Zehntausend „einsame Gerechte“ stehen mit uns 
in Verbindung, auch sie sind mein geliebtes Volk. Alle anderen kenne ich nicht, weiß nicht, wie sie 
GOTTES Wort in die Tat umsetzen. Sie sind mir faktisch scheißegal, auch wenn sie vom Saujud 
bestialisch massakriert werden. SIE LASSEN ES FREIWILLIG GESCHEHEN!

Sieg Heil – Siegesheil
Der Mann, den sie   f r i e d r i c h   w i l h e l m   :   v i t a l u s   nennen
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