Deutschland und die Bundesrepublik
Beides geht nicht - Schluss mit der Unsicherheit!
Sie spüren auch, dass in unserem Land einiges schief läuft?
Haben Sie davon schon einmal gehört:
Deutschland hätte nur einen Waffenstillstand?
Das Grundgesetz sei angeblich keine Verfassung?
Die Bundesrepublik Deutschland soll eine GmbH sein?
Die Wiedervereinigung habe gar nicht stattgefunden?
Informieren Sie sich und prüfen Sie den Wahrheitsgehalt dieser kühnen
Aussagen. Hier erhalten Sie in komprimierter Form zusammengestellte
Fakten, nachprüfbar, untermauert mit Quellenangaben bis hin zur Angabe
der Gesetzblätter.
Unterstützen Sie unser Bemühen nach einem Friedensvertrag für unser
Land durch Ihr Interesse und Ihre Teilnahme an der Vortragsreihe. Gemeinsam erreichen wir das große Ziel.
Bringen Sie Familie, Freunde und Bekannte, Befürworter und Skeptiker,
egal ob Angestellte, Selbständige oder Beamte mit. Bei der Wahrheit ist
jeder willkommen, denn wie heißt es so schön:
„Wer nichts weiß, muss alles glauben.“

(Marie von Ebner-Eschenbach)

Informations-Veranstaltung Teil 1

____Wann_?____

_____Wo_?_____

05.09.201
Sonnabend
16:00 Uhr
(Einlass: 1 :30 ca. 3,00 Std)

Flugplatz Herten
Restaurant Rockfood

Bitte um Teilnahmebestätigung bis 30.06.201

Veranstaltungskosten: 10,00  €

Ansprechpartner für Rückfragen:
Matthias Mogler

Hauptstraße 80
79618 Rheinfelden

Telefon: +49 170- 5 31 58 93
E-Mail: mogler.matthias@friedensvertrag.org

Buch Empfehlung die  „BRD“-GmbH
Die "BRD"-GmbH oder zur völkerrechtlichen
Situation in Deutschland und den sich daraus ergebenden Chancen für ein neues
Deutschland.
Klar strukturierte, leicht verständliche und
umfassende Darlegung der völkerrechtlichen Situation in Deutschland mit den
Themen, die derzeit Hunderttausende bewegen.
Klärung der Fragen, weshalb die "BRD" und
Deutschland zwei verschiedene Dinge sind,
wieso die "BRD" nach völkerrechtlichen Kriterien kein Staat ist, weshalb es somit
keine Staatsbürgerschaft der "BRD" gibt, weshalb es keine Beamten in der "BRD"
geben kann, weshalb Stellen der "BRD" auch nach ihren eigenen Regeln keine
Legitimation zur Ausübung von Hoheitsgewalt haben.
Es wird der Nachweis erbracht, daß das "BRD"-System nur aus Handelsrecht besteht und kein staatliches Recht darstellt, und die "BRD" nicht mehr als eine Firma ist.
Zudem wird nachgewiesen, daß es für "BRD"-Stellen auch nach den eigenen Regeln keine rechtliche Grundlage zur Erhebung von Steuern und Bußgeldern gibt.
Das Buch legt dar, weshalb die Gleichsetzung des "Grundgesetz" mit einer Verfassung eine Lüge ist, ebenso wie daß der sogenannte 2+4-Vertrag ein Friedensvertrag sei, und führt die diesbezüglichen internationalen Zusammenhänge auf.
Ferner werden Möglichkeiten für Alternativen zum gegenwärtigen weltweiten
Versklavungssystem aufgezeigt und wie man sich diesem entziehen kann.
Am Ende gibt es zur Illustration noch einige Beispieltexte und Musteranschreiben für Schriftverkehr mit "BRD"-Stellen.
Für Einsteiger und Fortgeschrittene in diesem faszinierenden zeitgenössischen
Thema!

Ansprechpartner für Rückfragen:
Matthias Mogler

Telefon: +49 170- 5 31 58 93
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Um eine verbindliche Teilnahmebestätigung unter den unten genannten
Kontaktinformationen wird gebeten, da entsprechende Plätze bereit gestellt werden müssen. Vielen Dank im Voraus.
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