„Ich werde sehr häufig in Deutschland und in der Schweiz gefragt, warum hat Deutschland keinen
Friedensvertrag? Das muss ich erweitern, warum gibt es in der Welt keinen Friedensvertrag? Warum gibt es
zum Beispiel zwischen den Nord und Südstaaten keinen Friedensvertrag? Warum hat die USA bis heute noch
Kriegszustand? Hmm, die USA, die seit 1933 insolvent ist, vielleicht mal die „Provokative“ Frage, was würde
passieren, wenn es einen Friedensvertrag gäbe? Wär`s dann nicht so, dass dann die Notstandsverordnungen
aufgehoben würden und dann die schleichenden Insolvenzen vollzogen werden müssten? Da greife ich
einigen Leuten momentan ganz, ganz tief an eine bestimmte Stelle, und ich hoffe das es ihnen sehr weh tut.“
http://rrredaktion.eu/glaubenichtsundpruefeselbstwirdierrredaktionfahrenfortmitderexklusiven
interviewserieueberdieeinschaetzungdeutschlandsinderwelteindiplomateinerunnahenorganisation
klaert4/
„Sie denken wir sind nicht im Krieg? Warum hat wohl die USA immer noch die Kriegsflagge als
„Staatssymbol“ … selbstverständlich mit Goldrand = Handelsrecht. Es gibt bis heute keinen Friedensvertrag
zwischen den Nordstaaten und den Südstaaten. Nun fragen Sie sich: Was soll dieser Blödsinn. Auflösung:
Eine Insolvenz kann nur unter Notstandsbedingungen straffrei verschleppt werden. Die Geschäftsleute unter
Ihnen kennen das. Sobald keine Notstandsbedingungen mehr existieren, muß sofort Insolvenz angemeldet
werden. Was ist denn Krieg? Warum erklärt jeder amerikanische sog. Präsident sofort irgendjemand bzw.
irgendetwas den Krieg. Im Zweifelsfalle auch mal gegen eine Krankheit? Bitte denken Sie daran was ich zuvor
über die Insolvenzmasse gesagt habe. Wollen Sie aktuell wirklich einen weltweiten Friedensvertrag?“
http://rrredaktion.eu/glaubenichtsundpruefeselbstwirdierrredaktionfahrenfortmitderexklusiven
interviewserieueberdieeinschaetzungdeutschlandsinderwelteindiplomateinerunnahenorganisation
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„Die USA ist immer noch eine Kolonie. Es gab nie einen Friedensvertrag. Sie brauchen sich doch nur mal die
Flaggen richtig anzusehen. Wir schauen nicht mehr richtig hin. Die USA ist die Besatzungsmacht von
Zentraleuropa. Also gilt hier letztendlich das übergeordnete USRecht. Sie brauchen keinen „AlienTord
ClaimAct“ um in den USA zu klagen. Berufen Sie sich auf den Besatzungsstatus, wenn Sie in den USA klagen.
Obama hat diesen bis 2099 bestätigt. Und da der 2+4 Vertrag nie zustande gekommen ist.“
http://rrredaktion.eu/glaubenichtsundpruefeselbstwirdierrredaktionfahrenfortmitderexklusiven
interviewserieueberdieeinschaetzungdeutschlandsinderwelteindiplomateinerunnahenorganisation
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