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http://www.eisenblatt.net/?p=17844#comment-78211

Thema: OWiG doch Gültig

P a t z l a f f, Thomas sagt: 
10/01/2014 um 21:23 

Was für ein Theaterstück. Schon beim Kommentarfeld wird ein “Name” abgefragt. Die 
BRD läßt grüßen.
Das BGBEG wurde 1994 neu gefaßt und damit ist das Original vom Tisch, so man 
annimmt, daß Recht noch in Geltung wäre und der Gesetzgeber keinen Hochverrat 
begangen hätte, was aber wohl offenkundig nicht so ist.
Wir sind im Weltkrieg und da ist Völkerrecht und Seerecht nicht anwendbar und das schon
überhaupt nicht, für Marionettenregierungen und deren Kriegsgefangenenlager, BRD oder 
neues Deutschland.
Wer da glaubt, daß ein Feststellungsantrag beim Kapitän eines Piratenschiffs ein 
brauchbares Mittel zum Landgang darstellt, der muß schon mächtig bewußtlos und 
verwirrt sein. Und selbst wenn dem so wäre, wo würden die Antragsteller landen?!!
Doch wohl kaum in einem deutschen Land, sondern immer nur in einem Konstrukt der 
Puppenspieler für Deutsche fremdgebalstelt!!!
Der einzige Ausweg aus dem Dilemma ist die Neugründung eines echten Deutschen 
Reichs, von echten Souveränen. Alles andere ist eitriger Ausfluß der Fremdverwaltung und
der damit verbundenen Kriegspropaganda.
Kaum ein Mensch schaut hier in eine wirkliche Zukunft und alle wollen zurück, so wie es 
die BRDler vormachen. Reformen, Reformen und noch mal Reformen. Also, immer wieder
das Alte aufbauen und die mittlerweile ziemlich verblödeten / umerzogenen Restdeutschen
verstehen nur Bahnhof, tschuldigung Hafen  )

Hier wird, wie vieler Orts, nur Lebensenergie verbraten und das zur Freude der Feinde.
Wacht auf, bevor Ihr das Zeitliche segnet.

Liebe Grüße
P a t z l a f f, Thomas
der-runde-tisch-berlin.info
die-natuerliche-foederation.org
einigung-deutscher-souveräne.org

Antworten 

•  ironleafs sagt: 
10/01/2014 um 22:57 

Grüß dich Thomas.

Das EGBGB kann nicht neu gefasst werden, die BRD hat überhaupt keine 
Rechtsnachfolge am Reich.
Es gilt immer noch die alte Version. 

Natürlich musst du das was ich sage schlecht machen, aber bitte sage mir doch in 
wie fern deine kleinen Selbstgebastelten Ausweise besser sind? 
(und basiert das nicht auf dem Ausweisgesetz der BRD?)

Das ist keine Beleidigung, aber ich will mal deutlich machen, wo jeder von uns 
beiden steht.
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PS: Und mach dich mal nicht lächerlich, das mit dem Namen ist eine automatische 
Abfrage von WordPress und das weißt du auch. Außerdem kannst du ja auch so 
wie alle anderen einen Fantasie-Namen angeben. 

Antworten 

•  P a t z l a f f, Thomas sagt: 
11/01/2014 um 03:44 

Die BRD hat nach Deinen Worten die Rechtsnachfolge zur Weimarer 
Republik aber nun nicht zum Deutschen Reich. Das ist ja wohl ein 
Widerspruch. Davon abgesehen kann die BRD überhaupt keine 
Rechtsnachfolge zu einem echten, hoheitlich legitimen Land haben.

Ob das BGBEG gilt oder nicht, ist völlig unerheblich. Das Deutsche Reich ist 
ein totes Pferd und es gibt keine legitime Nachfolge welche diesen Umstand 
bereinigen könnte. Auch der Souverän, als eigentliche Quelle jeden Rechts, 
ist nicht mehr vorhanden. Gesetze sind grundsätzlich Verträge und wenn 
eine Vertragspartei weggefallen ist, dann sind diese Verträge nicht mehr 
anwendbar. Da in unserem Fall sowohl die hoheitliche Vertretung als auch 
der Souverän weggefallen sind, wird hier über Fiktionen lamentiert. 

Hier werden rechtlich erhebliche Fakten vom Tisch gewischt. Ganz zu 
schweigen von der normativen Kraft des Faktischen. Dieses Jahr feiert der 
WK sein 100 jähriges Jubiläum und so einen langen Bruch in der 
Entwicklung von Recht hat es bisher in der bekannten Geschichte noch nicht 
gegeben.

Was heißt hier “natürlich muß ich Dich schlecht machen”? Das ist weder 
natürlich noch sachlich korrekt. Ich habe eine harte Kritik angebracht und das
ist in Kriegszeiten wohl angebracht.
Was damit das blinde Treten nach den von mir benutzten Ausweisen zu tun 
hat, daß erschließt sich wohl nur auf emotionaler Ebene. Sachlich hat das 
Eine mit dem Anderen nichts zu tun. Die Strategie hinter den Ausweisen und 
auch hinter deren Gestaltung erschließt sich Dir offenbar nicht und eine 
Darlegung ist hier unangebarcht und kostet mir zu viel Zeit.

Wenn Du deutlich machen willst wo jeder von uns steht, dann mußt Du aber 
erstmal Deine Hausaufgaben erledigen. Du hast offenbar keine Ahnung was 
ich bisher aufgebaut habe, aber meckern. Lege doch erstmal dar wo Du jetzt 
stehst? Du möchtest den Aufbau einer alten, auch schon fremdgesteuerten 
Struktur, welche noch nie den Willen des deutschen Volkes wiedergespiegelt 
hat. Ob das wirklich besser ist, das wage ich zu bezweifeln. Und ob Du 
überhaupt verstehst was das bedeutet, so Du keine Auftragsarbeit ablieferst, 
wage ich auch zu bezweifeln.

Wo hat uns das Gesetz vom Kaiser, die Reichsverfassung, welche im 
Übrigen bestenfalls eine politische Verfassung ist, hingebracht?! Das willst 
Du wieder beleben? Wozu und warum?

Faktisch vertritts Du die Interessen der Drei Mächte und somit deren 
Verwaltung, der BRD. Du erweckst den Anschein, daß Recht noch in 
irgendeiner Weise funktionsfähig ist, was aber offenkundig nicht der Fall ist. 
Und seit wann haben Kriegsgefangene überhaupt einen Rechtsanspruch? 
Dieser ist spätestens mit dem faktischen Wegfall der HLKO ebenfalls 
weggefallen!
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Die Kommunikation mit den Handlangern der Drei Mächte machten nur noch 
zu einem Sinn und das ist Aufklärung, was wiederum im Unterbewußtsein für
uns wirksam ist. Damit müssen die Kollaborateure ganz “bewußt” Unrecht 
setzen, was eine andere Qualität hat als die Umsetzung von 
Gewohnheitsunrecht!

Ich darf Dich daran erinnern, daß Du hier in Deinem Artikel auf alles was 
nicht Deiner Meinung ist, pauschal hetzt und das ist einer der Gründe, warum
unser Land nicht mehr in Ordnung kommt. Verrat und Nestbeschmutzung, 
eine deutsche Tugend.

Und lächerlich macht sich doch nur, wer angelsächsische Software nutzt, 
ohne die damit verbundene pauschale Entmündigung und Entrechtung zu 
reflektieren. Da ist de bürgerliche Tod die Norm und das wird hier seit 45 
verstärkt etabliert. Die Vorarbeit hat aber schon unter dem Kaiser 
angefangen. Eine Reform vorwärts zum Alten, würde uns lediglich einen 
Aufschub geben, ganz zu schweigen von der damit verbundenen, 
erheblichen Kriegsgefahr.

Abschließend noch mal ganz klar und deutlich. Weder das BGB noch sonst 
irgend eine Norm des Deutschen Reichs hat, außer zu geschichtlichen 
Betrachtungen, noch irgend eine Relevanz für uns. Das ist alles nur 
Täuschung und daran ändert auch ein Abstammungsnachweis absolut 
nichts. Ohne Souverän kein Recht. Kriegsgefangene haben bestenfalls 
temporäre Hafterleichterung aber nie und nimmer ein einklagbares Recht. 

Und nicht vergessen, ich kann es absolut nicht leiden, wenn die Leute im 
Weltnetz große Sprüche klopfen und sich dabei nicht trauen dies unter ihren 
echten und vollständigen Namenszug zu machen. Auch das ist eine Unsittee,
welche leichtfertig übernommen worden ist. Das Weltnetz ist eine Fiktion und
als solche nur sehr stark eingeschränkt für eine sinnvolle Kommunikation zu 
nutzen. Ein Tummelplatz für Täuschungen aller Art.

Antworten 
• Lieber Alexander Singendonk,
• Du legst Dich ja mächtig ins Zeug und offenbar ist es Dir wichtig, mich 

nieder zu machen. Beim KulturStudio hast Du kräftig aufmunitioniert. 
Und in Deinem Blog bist Du schon auf das „Herr Patzlaff“ verfallen, 
was die juristische Fikton der BRD-Organe ist.
Damit ich dieser Ehre gerecht werde, antworte ich im Detail auf alle 
Deine Äußerungen. Damit die Leser dabei den roten Faden in diesem 
Schlagabtausch behalten, füge ich meine Kommentare in spitzen 
Klammern, direkt in eine Kopie Deines Kommentars ein.

• Dumm gelaufen, denn hier wird jede Formatierung platt gemacht und 
in spitzen Klammern sogar mein Text. Scheiß Blog.

• Also noch mal umformatieren und wenn es dann nicht geht, dann 
erfolgt die Veröffentlichung auf dem runden Tisch Berlin.

•  ironleafs sagt: 
11/01/2014 um 05:01 

Es ist schon komisch, im ersten Posting hast du dich noch darüber 
beschwert, das du deinen Namen angeben sollst und im zweiten 
schreibst du, das du anonyme Internet-Dinger wo man seinen Namen 
nicht angeben muss, scheiße findest.
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Entschuldige aber das ist mit Verlaub nur noch Lachhaft!

•    Thomas: Erst lesen, dann denk, dann verstehen und dann richtig  
Antworten, was Du wohl nicht so richtig drauf hast. Es ging in 
meiner Anmerkung um „Namen“ als Platzhalter/Synonym für 
„Familienname“! Das ist wohl etwas anderes als Du hier 
bemängelst.

Aber kommen wir mal zu deinem Briefchen:

„Die BRD hat nach Deinen Worten die Rechtsnachfolge zur Weimarer 
Republik aber nun nicht zum Deutschen Reich.“

Ja, korrekt. siehe Hoheitszeichen und Flagge. 

„Das ist ja wohl ein Widerspruch. Davon abgesehen kann die BRD 
überhaupt keine Rechtsnachfolge zu einem echten, hoheitlich 
legitimen Land haben.“

Die BRD ist identisch mit dem Konstrukt der Weimarer Republik. 
Hierzu wurde die Identitätslehre geschaffen. (ist zwar auch eine 
Täuschung, aber so machen die das halt).

•    Thomas: Die BRD ist strukturell eine Weiterentwicklung der   
Weimarer Republik aber nicht identisch. Die (Teil-)Identität der 
BRD wurde vom Bundesverfassungsgericht mit dem Deutschen 
Reich scheinbeurteilt.
V  ölkerrechtlich sind beide Konstrukte von   
Marionettenregierungen geschaffen und geführt worden. Dabei 
steht hier „völkerrechtlich“ nur zum formalen Verständnis aber 
nicht als rechtswirksamer Bezug!!!

„Ob das BGBEG gilt oder nicht, ist völlig unerheblich.“

Für dich vielleicht. Ich kenne diese Leute die immer sagen, das alles 
nicht gilt und bla bla bla… sollte das passieren bricht Chaos aus und 
daraus werden diese Leute ihre Ordnung schaffen. 

•    Thomas: Angst fressen Seele auf. Chaos ist die Voraussetzung   
für die Bildung einer neuen Ordnung. Natürlich ist dabei keine 
der üblichen, übergestülpten Fremdordnungssysteme gemeint, 
was sich eigentlich von selbst verstehen „sollte“!

„Das Deutsche Reich ist ein totes Pferd und es gibt keine legitime 
Nachfolge welche diesen Umstand bereinigen könnte.“

Doch, das Volk kann sich selber organisieren. Dazu muss man aber 
erstmal feststellen wer das Volk ist.

•    Thomas: Wer ist „man“ und wer will sich anmaßen   
festzustellen?   Ein nicht vorhandenes Volk kann sich nicht selbst   
organisieren! Es gibt faktisch in der Mehrheit nur noch 
Bevölkerung.

„Auch der Souverän, als eigentliche Quelle jeden Rechts, ist nicht 
mehr vorhanden.“

Das kommt darauf an was du als Souverän verstehst. Das sogenannte
Volk ist jedenfalls nicht der Souverän und war es auch nie. Auch nicht 
Umgangssprachlich.



•    Thomas: Da übersiehst Du die französische Revolution, welche   
den Begriff des „Souveräns“ im Sinne des Staatsvolkes 
geschaffen hat. Davon abgesehen geht es dabei doch nur um 
Wortklauberei. Faktisch steht die Frage nach der Basis eines 
ordentlichen Rechtssystems, wie es das vermutlich schon seit 
Jahrtausenden nicht mehr gegeben hat. Die moderne Geschichte
kennt nur verschiedene Herrschaftsmodelle und   da   war das   
„Volk“ faktisch immer nur produktives Humankapital.   Den   
Souverän den Du hier ansprichst haben BRD-Völkerrechtler 
gemacht und der basiert ausschließlich auf dem faktischen 
Gewaltmonopol des „Staates“. Das Geschäftsmodell „Staat“ 
wurde aber rechtsunwirksam 1933 erst global vereinbart und ist 
daher unerheblich!

„Gesetze sind grundsätzlich Verträge und wenn eine Vertragspartei 
weggefallen ist, dann sind diese Verträge nicht mehr anwendbar.“

Das ist nur eine Teilwahrheit, Gesetze beruhen nicht immer auf 
Verträgen, sondern auch auf Gewalten, wie z.B. Hoheitsgewalt, 
Territorialgewalt. Usw.

•    Thomas: Das Gewaltmonopol wurde erst durch die Drei   
Elemente Lehre von Jellinek formal zu Völkerrecht mutiert. 
Vorher galt einfach die normative Kraft des Faktischen, also die 
größte Kanone. Normen welche auf Gewalt basierend geschaffen 
wurden, sind Diktate und bilden kein Recht im gewünschten Sinn
ab.

„Da in unserem Fall sowohl die hoheitliche Vertretung als auch der 
Souverän weggefallen sind, wird hier über Fiktionen lamentiert.“

Was du machst ist Fiktion. Und bisher habe ich noch keine REALE 
Leistung von dir gesehen.

•    Thomas: Blinde können nicht sehen. Wenn das was ich mache   
Fiktion ist, dann beweise es oder sei still. Belegfreie 
Anschuldigungen gehören in die Kneipe oder in den Bundestag.

„Hier werden rechtlich erhebliche Fakten vom Tisch gewischt.“

Keines Wegs.

•    Thomas: Belegloser Füllstoff, welcher etwas vorspiegeln soll,   
was nicht da ist.

„Ganz zu schweigen von der normativen Kraft des Faktischen.“

Die Normative Kraft des Faktischen lässt sich ändern, bzw. lenken. 
Darin ist die Gegenseite seit ewigen Zeiten geschult. Das basiert alles 
nur auf „Glauben“ das ist alles.

•    Thomas: Die normative Kraft des Faktischen stehen dem   
Glauben exakt entgegen. Also entweder das Eine oder das 
Andere! Und wenn sich die normative Kraft des Faktischen 
ändern läßt, dann ändere mal die etablierte organisierte Gewalt in
eine friedliche und sinnvoll funktionsfähige Struktur. Wie ist Dein 
Plan? Mit Anträgen zur Feststellung der Staatsangehörigkeit? Du 
unterscheides  t   ja nicht mal ordentlich zwischen   
Staatsangehörigkeit und Nationalität! Übrigens ein Erbe der 



Franzosen, denn die haben keinen Unterschied aber das Sagen 
als Teil der Alliierten.

„ Dieses Jahr feiert der WK sein 100 jähriges Jubiläum und so einen 
langen Bruch in der Entwicklung von Recht hat es bisher in der 
bekannten Geschichte noch nicht gegeben.“

Da stimme ich dir zu. Deswegen muss der Prozess geheilt werden.

„Was heißt hier “natürlich muß ich Dich schlecht machen”? Das ist 
weder natürlich noch sachlich korrekt. Ich habe eine harte Kritik 
angebracht und das ist in Kriegszeiten wohl angebracht.“

Na, eine Kritik habe ich nirgendwo gelesen, denn das hätte ja voraus 
gesetzt, das du weißt wie man es besser macht. 

•    Thomas: Wenn Du meine Kritik verdrängst / nicht erkennst, dann  
ist das Dein Problem. Mir allerdings vorwerfen, daß ich nichts 
gemacht habe aber selbst nur lamentieren, das ist schon eine 
große Nummer. Wenn Du mal lesen würdest was ich 
veröffentlicht habe, dann wüßtest Du, daß ich mehr als alle 
anderen geschaffen habe. Ich konnte dies nur dadurch, daß ich 
eben eine konkret Vorstellung davon habe was zu machen ist. 
Und nicht übersehen, Klasse geht hier eindeutig über Ma  ss  e!  

„Was damit das blinde Treten nach den von mir benutzten Ausweisen 
zu tun hat, daß erschließt sich wohl nur auf emotionaler Ebene.“

Oh, Thomas… das kannst du aber scheinbar gar nicht vertragen. Es 
ist ok, wenn du die Sache mit dem STaG angreifst, aber mit deinen 
Selbstgebastelten Ausweisen, nach BRD-Recht ist scheinbar alles OK.
Damit gibst du dich selbst der Lächerlichkeit Preis.
(nach dem Motto austeilen ja, einstecken nein.)

•    Thomas: Wieder eine unbelegte Behauptung. Wo hat BRD-Recht   
auch nur im Ansatz etwas mit den von mir weiterentwickelten 
Personenidentitätsausweisen zu tun? Beißen, treten, kratzen 
aber keine Fakten.

„ Sachlich hat das Eine mit dem Anderen nichts zu tun.“

Doch das hat es.

•    Thomas: Was?????????????  

„ Die Strategie hinter den Ausweisen und auch hinter deren Gestaltung
erschließt sich Dir offenbar nicht und eine Darlegung ist hier 
unangebarcht und kostet mir zu viel Zeit.“

Ja, die Strategie ist nochmal 100 Ausweise an den Mann zu bringen. 
Das bewirkt gar nichts!

•    Thomas: Dummgeschwätz zur Erwärmung der Luft. Noch immer   
keine  Fakten und Belege.

„Wenn Du deutlich machen willst wo jeder von uns steht, dann mußt 
Du aber erstmal Deine Hausaufgaben erledigen.“

Oder du deine. Auch ein alter Hase (so wie du, kann sich mal irren)

•    Thomas: Der Irrtumsvorbehalt wird nicht bestritten.   Bewei  se   es!  



„ Du hast offenbar keine Ahnung was ich bisher aufgebaut habe, aber 
meckern.“

Das selbe tust du bei mir, aber weißt nicht was ich aufbaue. Du misst 
mir zweierlei Maß.

•    Thomas: Ich habe aufgebaut. Du bist noch beim Aufbauen aber   
was, das sehe ich nicht, vor lauter juristischer Lamentiererei. Mit 
dem Beantragen von Urkundenfälschungen bei der Lagerleitung 
sehe ich nicht unbedingt sofort etwas sinnvolles entstehen, 
außer, einem formalen Selbstmord / Selbstentmündigung.

„ Lege doch erstmal dar wo Du jetzt stehst? Du möchtest den Aufbau 
einer alten, auch schon fremdgesteuerten Struktur, welche noch nie 
den Willen des deutschen Volkes wiedergespiegelt hat.“

Die Wahrheit Thomas ist, das Deutsche Volk hat überhaupt keinen 
WILLEN! Es tut das was ihm gesagt wird. Es ist schon immer einem 
Führer, oder Kaiser nachgerannt. 

•    Thomas: Deine Aussage konsequent zu Ende gedacht, hast Du   
nur die Wahl zwischen Brot und Spielen oder Führer. Was ist 
Deine Wahl?

„Ob das wirklich besser ist, das wage ich zu bezweifeln.“

Nichts ist perfekt. Es gibt keine Perfekte Gesellschaftsordnung. Das 
was du machst ist Fiktion. Den Leuten wird Volkswille und 
Souveränität versprochen, aber das ist nicht umsetzbar.

•    Thomas: Ich versprechen Niemanden etwas. Ganz im Gegenteil,   
denn ich erkläre allen ganz offen, daß es aktuelle eher nur 
Nachteile damit gibt, sich in eine souveräne Position zu begeben.
Ich bin kein Frühwald, Sürmeli oder Fitzek!

„Und ob Du überhaupt verstehst was das bedeutet, so Du keine 
Auftragsarbeit ablieferst, wage ich auch zu bezweifeln.“

Was für eine Auftragsarbeit? Ich arbeite in keinem Auftrag… darin 
unterscheiden wir uns.

•    Thomas: Einige Deiner Blogger sind der Meinung, daß Du ein   
KRR-FAQ Schreiber bist. Von der Machart gibt es Ähnlichkeiten. 
Mein Auftrag dürfte nicht von dieser Welt stammen und da ich 
lesen kann, verstehe ich sogar Deine Unterstellung. Da bist Du 
nicht alleine aber ab und zu finde ich sogar mal einer Quelle 
derartiger Parolen.

„Wo hat uns das Gesetz vom Kaiser, die Reichsverfassung, welche im
Übrigen bestenfalls eine politische Verfassung ist, hingebracht?!“

Die Menschen haben in Zufriedenheit gelebt. Das ist schon mal 
besser als alles andere.

•    Thomas: Warst Du dabei oder kannst Du Dich noch an ein Leben  
aus dieser Zeit erinnern? Auch die BRD-Kuh wurde erst gut 
gefüttert, damit sie dann mehr Milch gibt. Und nicht vergessen 
sei das oberste Staatsziel der Queen, welche schon 1870 die 
Vernichtung des noch nicht bestehenden Deutschen Reichs 
erklärte!



„Das willst Du wieder beleben? Wozu und warum?“

Ich will nichts wiederbeleben, sondern ich tue das Richtige. 

•    Thomas: Wie jetzt, Du willst nicht das Deutsche Reich   
wiederbeleben? Was soll dann die ganze heiße Luft um die 
Staatsangehörigkeit?

„Faktisch vertritts Du die Interessen der Drei Mächte und somit deren 
Verwaltung, der BRD.“

Das mit den drei Mächten ist auch so ein ewiger Quatsch! Du weißt 
genau, das diese sogenannten drei Mächte in der Form überhaupt 
nicht existieren, das sind ganze andere Leute die diese 
Geschäftsmodelle steuern. Als ob es wirklich Westliche Regierungen 
geben würde, die irgendeine Entscheidung selber treffen könnten.  

•    Thomas: Die Drei Mächte sind die sichtbare faktische Macht,   
welche sich mit dem Übereinkommen zur Regelung bestimmter 
Fragen in bezug auf Berlin auf ewig etabliert hat. Die 
unsichtbaren Strippenzieher machen sich vor Angst in die 
Hosen, denn die sind nur wenige, welche auf die Gefolgschaft 
der Waffen angewiesen sind.

„Du erweckst den Anschein, daß Recht noch in irgendeiner Weise 
funktionsfähig ist, was aber offenkundig nicht der Fall ist.“

Wenn nur ein Mensch noch das Recht anwendet, ist es de jure und de
fakto in Kraft!

•    Thomas: Falsch. Recht ist dann außer Kraft, wenn es nicht mehr   
zuverlässig berechenbar ist! Hier ist Unrecht offenkundig und 
Recht dem Zufall oder der Ausnahme unterworfen.

„ Und seit wann haben Kriegsgefangene überhaupt einen 
Rechtsanspruch?“

Sie haben keinen, aber sie können ihn sich erkämpfen! Auch hier gilt 
die Normative Kraft des Faktischen. Alles funktioniert in zwei 
Richtungen. 

•    Thomas: Kampf bedeutet Eskalation und Tod. So welche das   
Überleben, wird die folgende Versklavung noch grausamer sein. 
Willst Du das?

„ Dieser ist spätestens mit dem faktischen Wegfall der HLKO ebenfalls
weggefallen!“

Ob die HLKO platt ist, kann man nochmal diskutieren… aber im 
übrigen berufe ich mich auch gar nicht darauf.

„Die Kommunikation mit den Handlangern der Drei Mächte machten 
nur noch zu einem Sinn und das ist Aufklärung, was wiederum im 
Unterbewußtsein für uns wirksam ist.“

Selbiges gilt für den Stag-Ausweis. Wenn die Leute anfangen sich mit 
ihren Vorfahren zu beschäftigen, dann ändert sich etwas in ihnen. Es 
ändert sich etwas ganz entscheidendes… 
Und wenn das dementsprechend viele Leute machen, dann hat das 
Einfluss aufs Morphische Feld. 



•    Thomas: Richtig und Falsch zugleich. Richtig, daß sich auch   
damit etwas ändert. Falsch, da damit eine faktische Stützung des 
Systems erfolgt, konkludentes Handeln und damit 
Ersatzlegitimation und zudem auch noch eine selbst erklärte 
Entmündigung. Hier wird um einen Personalstatus gekämpft!!! 
Wer will schon freiwillig in eine Firma der Feinde?

„Damit müssen die Kollaborateure ganz “bewußt” Unrecht setzen, was
eine andere Qualität hat als die Umsetzung von Gewohnheitsunrecht!“

Worauf willst du hinaus? Alles hier besteht nur aus Lüge und Unrecht!

•    Thomas: Eine strafbare Handlung   unwissen  d   ausgeführt,   
Irrtumsvorbehalt, hat nur geringe Rückwirkungen zur Regulation.
Eine wissentliche Straftat gibt eine deutlich heftigere 
Rückwirkung. Das ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. So 
lange ein Mensch nicht weiß, daß er Unrecht tut, so lange ist der 
innere Richter nur mäßig aktiv. Weiß ein Mensch das aber und 
verdrängt nur, dann folgt über kurz oder lang der Tod, denn der 
innere Richter ist kein weltlicher Richter!

„Ich darf Dich daran erinnern, daß Du hier in Deinem Artikel auf alles 
was nicht Deiner Meinung ist, pauschal hetzt und das ist einer der 
Gründe, warum unser Land nicht mehr in Ordnung kommt. Verrat und 
Nestbeschmutzung, eine deutsche Tugend.“

Selbiges könnte ich dir vorwerfen. Das Problem ist einfach, das du 
den Gegenwind nicht verträgst.

•    Thomas: Gegenwind ist immer vom System! Mit ordentlicher   
Kritik ist das anders und damit kann ich umgehen!

„Und lächerlich macht sich doch nur, wer angelsächsische Software 
nutzt, ohne die damit verbundene pauschale Entmündigung und 
Entrechtung zu reflektieren.“

Ach, Gott Thomas. Das ist wirklich so albern… als ob alle Menschen 
auf der Welt Programmierer sind und die Zeit hätten sich um so einen 
Müll zu kümmern.
Ich könnte dir jetzt vorwerfen, das du auf einer nicht selbstgebauten 
Tastatur schreibst, und diese nicht selber geschnitzt hast.
Das ist einfach nur noch Müll, den du da ablässt!

•    Thomas: Die zu erkennende Bewußtlosigkeit ist Müll. Du wir  f  st   
mir vor, daß ich mich nicht selbst reflektiere aber reflektierst 
selbst nicht, wie Du ganz normal mit den Mitteln des Systems 
umgehst und dabei nicht mal verstehst, daß hier nach der 
Salamitaktik Änderungen in die scheinbare Normalität eingeimpft
werden. Aus meiner Sicht ist es legitim hier auch mal auf 
scheinbar unwichtige Dinge hinzu weisen, dazumal in diesem 
Fall ein unmittelbarer Zusammenhang zum Personenstand 
besteht.

„Da ist de bürgerliche Tod die Norm und das wird hier seit 45 verstärkt 
etabliert.“

Falsch, das wurde schon nach dem ersten Weltkrieg so etabliert. Aber 
du redest ja bereits in deinen Interviews immer von der Republik 



Preußen, alleine dadurch weiß ich schon was los ist!

•    Thomas: Mit dem Lesen hapert es offenbar gewaltig bei Dir.   
Lesen bedeutet nicht eigene Erwartungen in einen Text 
hineinzudichten! Die Gangart nach 45 ist wohl kaum mit der aus 
der Weimarer Zeit zu vergleichen. Es ist schon bedenklich, was 
Du in mein Interviews hineinträumst. Du bist noch immer 
undifferenziert und beißt einfach so herum, was kein gutes 
Aushängeschild für Dich ist.

„Die Vorarbeit hat aber schon unter dem Kaiser angefangen. Eine 
Reform vorwärts zum Alten, würde uns lediglich einen Aufschub 
geben, ganz zu schweigen von der damit verbundenen, erheblichen 
Kriegsgefahr.“

Das ist mir auch klar. Aber Altbewährtes muss nicht unbedingt schlecht
sein. Und ob ich nun in einem Sichtbaren Krieg bin, oder in einem in 
dem wir langsam zerstört werden spielt keine Rolle mehr. 

„Abschließend noch mal ganz klar und deutlich. Weder das BGB noch 
sonst irgend eine Norm des Deutschen Reichs hat, außer zu 
geschichtlichen Betrachtungen, noch irgend eine Relevanz für uns.“

Das sehe ich anders! Außerdem würde alles andere sofort zum Ordo 
ad Chao führen.

•    Thomas: Du mußt ja mächtig Angst haben aber das ist für   
BRDler nicht ungewöhnlich, wobei es egal ist wie intensiv die 
Liebschaft zu BRD ist!   Im Übrigen kannst Du so lange nur alleine   
sehen was Du siehst, wie Du andere nicht daran Teil haben läßt.

„ Das ist alles nur Täuschung und daran ändert auch ein 
Abstammungsnachweis absolut nichts.“

Haha, ja klar, aber dein Selbstgebastelter Ausweis.  (nach BRD-
Recht)

•    Thomas: Immer noch ohne Beleg und daher lächerlich. Wo ist   
Deine Alternative? Ein gelber Schein der Lagerverwaltung? Wer 
ist denn nun lächerlich?

„Ohne Souverän kein Recht.“

Selbst der Souverän könnte hier derzeit nicht für Recht sorgen, dafür 
ist einfach schon alles zu sehr mit Waffengewalt überlaufen. 

•    Thomas: Leider die typische Denkweise von Humankapital /   
mobilen Funktionseinheiten / Fleichklopsen. Da geht noch immer
Masse vor Klasse.

„Kriegsgefangene haben bestenfalls temporäre Hafterleichterung aber 
nie und nimmer ein einklagbares Recht.“

Wer sagt hier was von Klagen? Es geht darum es sich wieder zu 
holen!

•    Thomas: Na dann mal los! Wann hast Du dieses ominöse „es“   
denn vermutliche wieder geholt?

Gruß

Eisenblatt



•    Thomas: Angemeßener Gruß zurück.  

•


