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Wege zur Freiheit

Wege zur Freiheit
Mein Ziel ist die Freiheit
Wenn Sie einen „Personalausweis“ der Bundesrepublik Deutschland besitzen,
gibt dieser Aufschluß über ihren Status (als Sklave) und er bringt zum Ausdruck, daß Sie ein Teil
dieses Verwaltungskonstruktes sind.
Er zeigt auch, daß Sie über ein noch eingeschränktes Bewußtsein verfügen, da Sie damit
einverstanden sind, willentlich Teil eines kriminellen Konstruktes zu sein.
Aus diesem Grunde empfehlen Wir, sich schrittweise daraus zu lösen.
Auszug aus Fragen und Antworten des Königreichs Deutschland

Mein Aufgabe ist es Glücklich zu sein
Wie kann ich glücklich sein, wenn andere unglücklich sind?
UBUNTU

Ja zur Freiheit
Die Zeit ist reif für eine positive Veränderung. Für alle bestehenden gesellschaftlichen Probleme der
heutigen Zeit gibt es bereits Lösungen. Die Veränderung kann jedoch nur von der Basis aus
geschehen, von den Gemeinden und Städten, von den Menschen selbst. Mit Hilfe von Bürgerbegehren
und Bürgerentscheiden ist das auf legale Weise möglich. Ein friedlicher Wechsel in freier
Selbstbestimmung hin zu ganz neuen Gemeinschaften kann so geschehen.
Die bestehenden Systeme erzeugen Mangel und Unzufriedenheit, Korruption auf allen Ebenen und
eine maﬁöse Regierung. Lassen wir sie einfach ganz legal hinter uns. Nehmen wir das Heft des
Handelns wieder in unsere Hände, denn wir sind das Volk und alle „Staatsgewalt“ sollte von uns
ausgehen! Es ist Zeit, unser Widerstandsrecht in Anspruch zu nehmen! Zeigen auch Sie, daß Sie
genug von all den Lügen und der kriminellen Politik haben!
Das Ziel ist die legale Abschaﬀung der kriminellen Regierung, die Etablierung von Frieden,
bleibendem Wohlstand und die Erhaltung unseres Wertesystems. Daß die Regierungen und ihre
Hintermänner unsere Werte abzuschaﬀen gedenken und dies auch beständig tun, sollte für jeden
Menschen oﬀenkundig sein. Wie wir alle gemeinsam die alten Machtstrukturen und ihre
zerstörerischen Systeme ganz legal loswerden, zeigen wir hier auf. Wir fordern Sie auf, mit uns
gemeinsam zu handeln. Zeigen wir den Herrschenden die Rote Karte und schaﬀen wir ihre
Herrschaftsstrukturen ab!
Erreichen können Sie dies mit nur zwei Unterschriften und zwei Abstimmungen für unser aller Freiheit.
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Die Zauberworte heißen Bürgerbegehren und Bürgerentscheid.
Stimmen Sie für Ihre Freiheit. Wir setzen sie durch.

Selbstverwaltung der Gemeinden
Grundsätzliches
Der Wechsel einer Gemeinde in eine neue Rechtsordnung oder in die autonome Selbstverwaltung ist
vollkommen legal und für alle Menschen der Gemeinde in jeder Hinsicht ein großer Gewinn. Es
bedeutet ein Mehr an Freiheit, Wohlstand und wahrer Menschlichkeit. All die heutigen menschlichen
und gesellschaftlichen Probleme sind dann ganz schnell Geschichte.
In einer erneuerten Gemeinde geht es in erster Linie um den Menschen. Es geht darum, daß die
Gemeinde das Wohl ihrer Einwohner fördert. In der Bundesrepublik ist die Gemeinde nichts weiter als
ein Handlanger höhergeordneter Stellen. Sie hat Aufgaben zu erfüllen und erhält dafür Geld
zugewiesen, das man den Menschen der Gemeinde vorher mithilfe von Zinsen und Steuern aus der
Tasche gezogen hat. Die Gesetze und Anweisungen, die von „oben“ kommen, dienen jedoch nicht
den Menschen der Gemeinde, sondern in erster Linie den Konzernen und Banken und der dahinter
stehenden Herrscherkaste. Der eigene Gestaltungsspielraum für die Gemeinde ist nur sehr gering.
Das ändert sich mit der legalen Ablösung von den (illegalen) Regierungen grundlegend, denn in der
neuen Rechtsordnung ist alles anders. Es ist so, wie es sein sollte und wie es sich alle Menschen nur
wünschen können.
Wie geht das?
Der Konvent zur Reformation Deutschlands ist eine Bewegung zur umfassenden Erneuerung aller
Systemstrukturen, und: Wir reden nicht nur darüber – Wir tun es!
Alles, was dabei zu leisten ist, wird hier gesammelt und mit euch gemeinsam organisiert. Wir sind der
Souverän und somit liegt es in unserer gemeinsamen Verantwortung zu handeln. Informieren und
beteiligen Sie sich bei der Reformation der Neuzeit!
Wir zeigen hier auf, wie dieser Systemwechsel legal und friedlich erreicht wird.

Die 77 Thesen des Konvent zur Reformation
Deutschlands als .pdf zum download

Konfrontieren Sie Ihren Bürgermeister und Stadt- oder Gemeinderat damit. Sprechen Sie mit Ihren
Nachbarn, Freunden und Mitbürgern über diese Thematik. Stellen Sie bei Einwohnerfragestunden im
Stadtrat und im Landkreis klare Fragen zur Selbstverwaltung der Stadt oder Gemeinde. Verlangen Sie
von der Gemeindeführung, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
In seinem Buch Besuch in einer besseren Welt beschreibt Dr. Thomas Hoﬀmann das Gemeindeleben
der Zukunft, wie es sich in einer Selbstverwaltung abspielen könnte.
Wie schnell dies Wirklichkeit wird, liegt an allen Menschen, also auch an Dir.
http://wiki.azorvida.eu/
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Dein Recht
Rechtliche Verletzungen durch vorgebliche Gerichtsvollzieher
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Dein Recht als .pdf zum
download

Umgang mit der Polizei
Wie verhalte ich mich bei einer Polizeikontrolle
http://wiki.azorvida.eu/
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1. Du darfst keinen Vertrag mit der POLIZEI eingehen.
2. Du gehst einen Vertrag mit der POLIZEI ein sobald du, deren Anweisungen befolgst.
3. Wenn die POLIZEI dich nach deinen Namen fragt, darfst du nicht den Namen deiner Person
nennen, ansonsten trittst du in die Rolle der Person und übernimmst die Rechte und Pﬂichten.
4. Du solltest dich immer von der Person distanzieren und sagen das du ein Mensch bist und wir
Menschen keinen Namen brauchen. Doch du wirst von deinen Freunden,Bekannten z.b
5. Marek genannt.
6. Die Polizei wird verwirrt sein und sich vielleicht veräppelt vorkommen. Dann solltest du Ihnen
erklären, das der Mensch nicht die Person ist, aber die Firma POLIZEI nur mit der Person
verhandeln kann. Du kannst auch erwähnen das du Ihnen gerne den Personalausweis der
Person zeigen kannst oder auch den Führerschein aber du musst unbedingt klar machen das du
nicht die Person bist sondern der Mensch genannt Marek und dir diese Person bei der Geburt
Angeboten wurde du sie aber nicht annimmst.
7. Wichtig ist das du keine Befehle befolgen darfst, weil die FIRMA POLIZEI dem Menschen nicht
befehlen kann und nur mit der Person arbeiten kann.
8. Wichtig ist auch das du dir direkt die Daten von dem Dienstleister der Firma POLIZEI geben
solltest damit du diese Person verklagen kannst wenn Sie deine Menschenrechte bricht.
9. Am besten ist es auch das du alles auf Video aufnimmst für die Beweisaufnahme.
10. Du solltest die POLIZEI auch fragen ab sie das Genfer abkommen dabei hat ansonsten machen
die sich Strafbar, weil wir immer noch besetztes Land sind.
11. Nimm am besten alles in einen Protokoll auf, für die spätere Beweislage.
12. Die Firma POLIZEI hat keine Rechtskräftigen Gesetze aus die Sie sich stützen könnte.
13. Du solltest auch erwähnen das du dich strafbar machst wenn du dich als Person handelst, weil
sie dir nicht gehört.
Wenn du keine Lust und Zeit zum Diskutieren hast
Du kannst dir aber auch alles sparen und einfach das Spiel der Person mitspielen. Doch mehr als
deine Personalien solltest du Ihnen nicht geben. Du bekommst dann ganz normal das
Bußgeldangebot, was du natürlch nicht annimmst weil es keine Gesetzte gibt worauf sich das Bußgeld
stützen kann.

Richtiger Umgang mit der Polizei als
.pdf zum download

Die BRD GmbH (2013) von Dr. Klaus Maurer
Die „BRD“ - GmbH - oder, zur völkerrechtlichen Situation in Deutschland und den sich daraus
ergebenden Chancen für ein neues Deutschland.
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Die BRD GmbH (2013) als .pdf zum
download

Steuerpﬂicht aufgehoben!
Neues zum Thema Rückzahlung aller Steuern, GEZ, kriminelle Scheinämter und
Beamtenschauspieler

Diesem Artikel gaben wir den Arbeitstitel: „Keine Antwort vom Finanzamt Kaufbeuren“.
Das klang uns dann aber doch nicht zündend genug und so heißt er nun, wie es im Titel zu
lesen ist.
Bleiben wir gleich beim ursprünglichen Arbeitstitel „Keine Antwort vom Finanzamt Kaufbeuren“, denn
genau das teilte uns eine unserer freundlichen Leserinnen mit, doch der Reihe nach:
Die Leserin nutze unser Musterschreiben aus unserem Artikel Antrag auf Erstattung aller gezahlten
http://wiki.azorvida.eu/
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Steuern
Auf dieses bekam Sie vom Finanzscheinamt eine fadenscheinige Antwort, welche im Endergebnis zu
Tage förderte, dass man der von Ihr geforderten Rückzahlung ihrer Steuern nicht nachkommen
werde.
Dass die Finanzverbrecher in den Finanzscheinämtern nicht einfach so die von ihnen zu Unrecht
eingeforderten und eingezogenen, also geraubten und gestohlenen Gelder wieder herausrücken
würden, war ja von vornherein klar.
Aus diesem Grunde haben wir schwerere Geschütze ausgearbeitet.
Dieses Musterschreiben empfahlen wir der bereits genannten Leserin zu verwenden. Seit dem funkt
das Finanzamt Kaufbeuren nicht mehr.
Gesamter Artikel auf der Webseite **News Top Aktuell** lesen
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