GALERIE DES GRAUENS – ORIGINAL! https://t.me/c/1634368177/13103
Es ist an der Zeit, das vielleicht wichtigste Thema über unsere Rechtlosigkeit in Deutschland endlich
klar aufzuzeigen:
Vorweg möchte ich sagen, dass ich natürlich kein Jurist und kein Staatsrechtler bin. Vor allem bin ich kein
'wissenschaftlicher Fachmann' und habe auch kein 'Jura-Studium' absolviert. Da fällt mir ein, was Goethe
einst über Universitäten in Verbindung mit Trug und Irrtum sagte, und ich gestehe, dass ich damit konform
gehe:
„Der Trug und der Irrtum um uns herum werden immer wieder gepredigt – nicht nur von den Einzelnen zu
deren Vorteil, sondern auch von der Masse für die Masse in Zeitungen und Enzyklopädien, auf unseren
Schulen und Universitäten wird der Irrtum gelehrt.
Dies geschieht um die Masse zu manipulieren und zu lenken. Überall ist der Irrtum obenauf, und es ist ihm
wohl und behaglich im Gefühl der Majorität die auf seiner Seite ist!“
Warum sollten also nicht nur die Mediziner, sondern auch die Juristen an den Universitäten sehr viel dem
System dienlichen „Lug und Trug“ gelernt haben? Ich sehe mit Entsetzen, mit welcher Arroganz die Pay-PalAdvokaten uns immer ganz Nahe an der Wahrheit vorbei steuern.
Hier einmal nur ein paar Auszüge aus meinem Archiv:
● 1) „BRD steht unter Fremdverwaltung“ Epoche Times Deutsch am 30.11.2018
● 2) Putin bot Japan bereits 2018 einen Friedensvertrag an.
Wenn die Japanfrage im Raum steht, dann ist Deutschland ebenfalls automatisch mit inbegriffen, da Japan
und Deutschland im 2. Weltkrieg Bündnispartner waren.
● 3) Vizepräsident des Parlamentarischen Rates 1948, Carlo Schmid: „Wir haben nicht die Verfassung
Deutschlands oder Westdeutschlands zu machen. Wir haben keinen Staat zu errichten.“
● 4) CSU-Vorsitzende u. Bundesfinanzminister Theo Waigel: „Mit der Kapitulation der Deutschen Wehrmacht
am 8. Mai 1945 ist das Deutsche Reich nicht unter-gegangen.Es gibt keinen völkerrechtlich wirksamen Akt,
durch den die östlichen Teile des Deutschen Reiches von diesem abgetrennt worden sind!“
● 5) Staatsrechtler Prof. Dr. jur. Karl Albrecht Schachtschneider auf einem Kongreß in Witten, NRW am 22
März 2015:
„Deutschland hat keinen Friedensvertrag, sondern es gilt die «Feindstaatenklausel» gemäß der UNOCharta!“
● 6) Fraktionschef der Linken, Jurist Dr. Gregor Gysi, sagte mind. FÜNFMAL (für Analphabeten: 5x), dass
das Besatzungsstatut nicht aufgehoben ist. Gregor Gysi wörtlich:
„Es bestehen Geheimabkommen, die das Besatzungsstatut eigentlich aufheben sollte, aushebeln!“
● 7) Jürgen Trittin nannte bei einem Wahlkampfduell im ARD-Dreikampf sagte der Politiker der Grünen und
ehemaliger Bundesminister für Umwelt:
„Deutschland ist eine Firma!“
● 8) Vizekanzler Sigmar Gabriel in einer Rede vom 27.02.2010 auf einem SPD-Parteitag in Dortmund:
„Wir haben gar keine Bundesregierung. Wir haben Frau Merkel als Geschäftsführerin einer neuen NichtRegierungs-Organisation in Deutschland. Das ist was ist!“
Und viele weitere Aussagen, auch aus dem Ausland, bestätigen mir, dass in meiner Heimat Deutschland die
Menschen bewusst hinters Licht geführt werden, auch von den ganzen Pay-Pal-Winkeladvokaten. Allerdings
ordne ich mich auch keinem Mitläufer aus der roten Heschel-Marx-Liga, oder gar der bunten, vaterlandslosen
Depperles-Szene zu, sondern ich wüsste derzeit nur einen einzigen Mann in Deutschland, der das Charisma,
das Wissen, und den gefestigten Charakter für diese schwierige Aufgabe hat. Bei meiner Tour in Hessen
habe ich ihn wieder getroffen, und ich schätze ihn sehr. Zu ihm habe ich vertrauen, und dafür gäbe ich mein
ganzes Sein. Peter Ganz.

