Eine Gemeinschaft im Geist des Ting
Liebe Freunde,
ich heiße Euch recht herzlich Willkommen
zum 2. Ting im Jahr 2012
( nach dem Gregorianischen Kalender )
Danke an Sonja für die Einladung, Organisation und so viel mehr

Euer Peter

http://www.tingg.eu

Eine Gemeinschaft im Geist des Ting

Der Geist des Ting

.

Freiheit ist ein Synonym für Verantwortung
in der Ratsversammlung und
im alltäglichen Miteinander
Was Du nicht willst, das man
Dir tu, das füge auch
keinem Anderen zu
Was Du möchtest, das
man Gutes Dir tue, das
tue einem Anderen
Jeder hat sich so zu verhalten,
daß Niemand mehr als unvermeidlich belästigt oder behindert wird

in allen Rechtsfragen
gebunden an:

Gerechtigkeit
Wahrheit
Ausgewogenheit

Thema Organspende

.
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.
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http://www.dso.de/organspende-und-transplantation/gesetzliche-grundlagen.html
Das deutsche Transplantationsgesetz (TPG) ist seit 1. Dezember 1997 in Kraft.
Im Juli 1997 war es vom Deutschen Bundestag verabschiedet worden.
Es regelt die Spende, Entnahme, Vermittlung und Übertragung von Organen,
die nach dem Tode oder zu Lebzeiten gespendet werden.
Am 25. Mai 2012 hat der Bundestag Neuregelungen zur Organspende
verabschiedet: die Einführung der Entscheidungslösung und die
flächendeckende Einsetzung von Transplantationsbeauftragten vor.
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(2) Wer eine Erklärung zur Organ- und Gewebespende abgibt, kann in eine Organund Gewebeentnahme nach § 3 einwilligen, ihr widersprechen oder die Entscheidung
einer namentlich benannten Person seines Vertrauens übertragen. Die Einwilligung
und die Übertragung der Entscheidung können vom vollendeten sechzehnten, der
Widerspruch kann vom vollendeten vierzehnten Lebensjahr an erklärt werden.
(3) Das Bundesministerium für Gesundheit kann durch Rechtsverordnung einer
Stelle die Aufgabe übertragen, die Erklärungen zur Organ- oder Gewebespende
auf Wunsch der Erklärenden zu speichern und darüber berechtigten Personen
Auskunft zu erteilen (Organ- und Gewebespenderegister). Die gespeicherten
personenbezogenen Daten dürfen nur zum Zwecke der Feststellung verwendet
werden, ob bei demjenigen, der die Erklärung abgegeben hatte, eine Organ- oder
Gewebeentnahme nach § 3 oder § 4 zulässig ist.
Die Entnahme von Organen oder Geweben ist zulässig, wenn vor der Entnahme bei
dem Organ- oder Gewebespender der endgültige, nicht behebbare Ausfall der Gesamtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms nach Verfahrensregeln,
die dem Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft entsprechen,
festgestellt ist
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1.) DSO ist eine private deutsche Stiftung = Stiftungsrecht, dennoch verfolgt sie die
Meldepflicht von Kliniken von potentiellen Spendern.
Frage: warum gibt es eine Meldepflicht für Kliniken ?
2.) DSO: die StaSi des Organhandels - ihre sog. Transplantationsbeauftragten,
welche Boni ausgezahlt bekommen, für jeden gemeldeten Spender !
3.) Aussage der EU ( EU Richtlinie ): wer auf die Welt kommt, ist automatisch
Spender ( er weiß es nur noch nicht ) - siehe TP Gesetz
Frage: dies gilt in 3/4 der EU - ist es mit dem Datenschutz vereinbar ?
4.) TP die Entnahme von Organen oder Geweben ist bei Ausfall des Gehirn´s
zulässig => juristischer Begriff des Hirntodes !
Frage: wann tritt der Tod ? - ist es ein Prozeß oder ein Zeitpunkt ?
5.) der Körpertod tritt ein, wenn die Giftstoffe nicht mehr abtransportiert werden
( können ) => Herzstillstand - dies erfolgt eine zeitlang unabhängig vom Gehirn
Frage: können tote Organe erfolgreich implantiert werden ?
<< tot = tot - wie soll ein totes Organ in einem anderen Körper wieder lebendig werden?
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6.) die Gesetzesvorgabe: Hirntod als Idee kam von Pharmaaufsichtsratsmitgliedern
2 unabhängige Ärzte haben den Hirntod mit Hilfe der Justiz festzustellen Test Prozedur: die Ärzte stechen an beliebigen Stellen in den Körper, um eine
Reaktion hervorzurufen - kein Reaktion = Tod ( an der Prozedur gestorben ?)
Frage: wieso wird - wenn nach dem „Gesetz“ der Mensch doch Tod ( aber eben
nur „Hirntod“ ) ist - dann die Organentnahme unter Vollnarkose gemacht ?
Frage: was ist mit seiner Würde ( siehe dazu auch Obduktion ) ?
Frage: was ist mit der Energie ( siehe dazu auch den physikalischen Energieerhaltungssatz: Energie geht nicht verloren, sie wir nur umgewandelt ) ?
7.) D.h. auch wenn der physischen Körper stirbt ( Der Tod ist ein Prozeß, kein Zeitpunkt und dieser endet mit der Totenstarre ) bleibt die Lebensenergie in veränderter Form erhalten.
Frage: wieso können Ärzte dies gefahrlos trotz Staatsanwaltschaft machen?
8.) Für alles wurden Leitlinien erstellt ( medizinischer Dienst ) - solange unsere
Ärzte Verbrechen nach den Leitlinien begehen, geschieht ihnen nichts !
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Darstellung des menschlichen Energiekörpers,
© Helga Schölmberger
http://www.prana-energie.co.at/
Secret Wiki Der Energiekörper ist die
feinstoffliche Erweiterung des physischen
Körpers. Der Energiekörper des Menschen
wird aufgeteilt in die Aura, die Chakren und
die Meridiane (Energiekanäle).
Unser Körper endet nur physisch an der
Außenhaut. Im "fein"-stofflichen Bereich geht
er erheblich darüber hinaus. Dieser Teil wird
Aura (griech. Lufthauch") genannt. Innerhalb
der Aura befinden sich Energiewirbel, die
sogenannten Chakren. Das Wort Chakra
kommt aus der alt-indischen Sprach Sanskrit
- wörtlich "Rad", "Diskus" oder "Kreis".
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Man geht allein in USA von 2500 vermißten Kindern / Tag aus - hochgerechnet auf 7 Milliarden
wären dies etwa 50.000 Kinder / Tag - die unauffindbar bleiben ! - Wie viele davon landen
Stückweise als zwangsweise zur Organspende „Rekrutierte“ in Körpern reicher Skrupelloser ?
Von den Mißbrauchten, für Rituale und auf Grund ihrer Lebensenergie (Vampirismus ..) abgeschlachtete ganz zu schweigen - die enorme Macht hinter diesem Weltbusiness verhindert ein
bekanntmachen dieser Tatsachen. Was für eine Menschheit (Menschlichkeit) lebt hier ?

auch wenn
offiziell das
Projekt gestoppt wurde,
der Testballon
flogt; es wird
nichts geben,
was nicht in
Erfahrung
gebracht werden soll
> es lebe die
world
economic
Union.
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Standesamt
durch die strafbewährte Vorschrift wurde meine Geburt bei Ihnen angezeigt. Jedoch wurden meine
Eltern weder über Zusammenhänge noch über die Konsequenzen aufgeklärt.
Nicht nur nach ZPO 138 / 139 führt dieses zur Nichtigkeit des Aktes der Registratur, es ist verstößt
auch gegen BGB § 138 ( sittenwidrig ) und gegen das Menschen- sowie Naturrecht.
Die Hintergründe können Sie u.a. bei Edward Mandell House (Volksbürgschaft statt Golddeckung)
nachlesen. Werfen Sie einmal einen Blick auf den Unterschied in den Passports unter Nationality:
der Franzosen ist Frankreich, der Österreicher Österreich - aber für Deutschland steht weder
Bundesrepublik noch Deutschland im Paß, sondern nur deutsch. Wenn man nun
Ursprungsforschung betreibt kommt man über das StAG von 2010 auf das RGBl. I S. 75 und S.
85. In Verbindung mit alten Ausweisen wird offen sichtlich, daß seit Februar 1934 sich die
Staatsangehörigkeit von Deut sches Reich auf deutsch „verkürzt“ hat - und dieses wird bis heute
so beibehalten - d.h. die Bundesrepublik vergibt die NS - Angehörigkeit in ihren Ausweisen.
Ein einfacher Beweis: um die Urkunde der deutschen Staatsangehörigkeit zu bekommen, muß
jeder als in Deutschland beheimateter Deutscher in die Ausländerbehörde!
Auch wenn in der Neufassung [2011] der letzte Abschnitt nicht mehr ausgegeben wird, ändert dies
nichts an dem Fakt, daß zumindest ( siehe Personenstandsgesetz - Dieses Gesetz tritt am 1. Juli
1938 in Kraft. ) zum Zeitpunkt der Geburt jedes Betroffenen dieses so gültig war und bis heute so
angewandt wird bzw. zu verstehen ist.
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Nun regelt das Grundgesetz seit seinem Inkrafttreten 1949 als die ranghöchste Rechtsnorm in der
Bundesrepublik Deutschland gemäß Art. 123 Abs. 1, daß Recht aus der Zeit vor dem Zusammentritt des Bundestages ( nur ) fortgilt, soweit ( wenn ) es dem Grundgesetze nicht widerspricht.
Recht, was auf der Führer gesetzgebung basiert, ist seit dem 30.04.1945, spätestens jedoch mit
der Kapitulation am 8./9. Mai 1945 ersatzlos untergegangen - zudem es würde dem GG Art. 139
widersprechen.
Das StAG ist mit dem Artikel 116 verbunden [Deutsche; Wiedereinbürgerung] (1) Deutscher im
Sinne dieses Grundge setzes .. ist, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt .. - die deutsche
Staatsangehörigkeit wurde mit dem Gesetz vom 5.2.1934 im StAG der Bundesrepublik definiert
und wird - trotz Verstoßes gegen GG Artikel 139 [Fortgelten der Entnazifi zierungs vorschriften]
Die zur »Befreiung des deut schen Volkes vom Nationalsozialismus und Militarismus« erlassenen
Rechtsvorschriften werden von den Bestimmungen dieses Grundgesetzes nicht berührt. bis heute
von der BRD angewandt / ausgegeben - dabei bedeutet GG 139, daß die
Entnazifizierungsvorschriften jeglichem „nationalen“ Recht vorgehen. RGBl. S.75 Basis des
GleichschaltungsGesetzes. Dieses Gleichschaltungsgesetz machte die Änderung des RuStAG (in
Abwandlung des 1870 BuStAG) sowie der Reichsangehörigkeit notwendig.
Seit dem Februar 1934 gibt es daher nur mehr die Scheinnationalität deutsch; Schein deshalb, weil
dieses nur dazu diente / dienen sollte, den Menschen ihre Heimat zu entziehen. Dieser Entzug kann
jedoch völkerrechtlich keine Wirkung entfalten, da der Entzug der Heimat und des Heimatrechts
geächtet und ein Völkerrechtsverbrechen ist.
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Der GG Artikel 139 [Fortgelten der Entnazifizierungsvorschriften]
Die zur »Befreiung des deutschen Volkes vom Nationalsozialismus und Militarismus« erlassenen
Rechtsvorschriften werden von den Bestimmungen dieses Grundgesetzes nicht berührt. stellt eine
Pflicht für jeden Bewohner des Bundesgebietes dar.
Wie jeder Paß von 1934 - mit den von der BRD ausgegebenen Ausweisen verglichen - beweist,
wird mit jedem Ausweis gegen Artikel GG 139 verstoßen, denn der getäuschte Ausweisinhaber
weiß nicht, daß er sich damit als Angehö riger einer Verwaltungsbehörde im In- und Ausland
ausweist, welche auf dem Gleichschaltungsgesetz von 1934 basiert und damit sein Ausweis bzw.
Nationalität auf dem Gesetz vom 5.2.1934.
Es ist allgemein bekannt, daß im NS-Regime zuerst die Bezeichnung "DEUTSCH" in den
Ausweis dokumente sowie den noch heute von der Bundesrepublik benutzten Begriff "Deutsche
Staatsangehörigkeit" eingeführt wurde; mit die sem NS-Staatsrecht von 1934 verschwand die
echte Staatsangehörigkeit als Länder(staats)angehörigkeit; zudem gelten voll umfänglich die
alliierten SMAD / SHAEF Gesetze und Entnazifizierungsbestimmungen, welche auch besagen,
daß die Alliierten die juristische Hoheit zur Entnazifizierung haben !
Sie können sich sicher vorstellen, daß ich schon aus moralischen Gründen eine Zugehörigkeit zu
jeglichem ungesetzlichen bzw. völkerrechtswidrigen Organisationen und insbesondere Unrechtsre
gime weit von mir weise; dies ändert nichts, daß ich gemäß dem Naturrecht als auch nach dem
Völkerrecht sich mein unabdingbares Heimatrecht aus meiner Geburtsstadt begründet sowie nach
Ius Sanguinis ( lat. Recht des Blutes ), dem „Abstammungsprinzip“ bspw. in Verbindung mit dem
Recht des Bodens ( ius soli ) aus meinem Geburtsort.
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Dieses „örtliche Heimatrecht“ ist nicht nur unabhängig von einer Staatsangehörigkeit, sondern
auch von der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, welche sich hohen moralischen und ethischen
Traditionen verpflichtet hat ( Indigenat - lat. indigena „Eingeborener“ - Ius indigenatus
bezeichnet das Bürgerrecht - das Recht der Einheimischen )
Ich teile Ihnen hiermit Kraft eines Eides mit, daß ich Sui Juris als beseelter, lebendiger, allein
im Naturrecht verankerter Mensch mit entsprechender Heimatlandzugehörigkeit bin und keiner
Gleichschaltung zugestimmt habe, damit auch keiner Gleichschaltung unterliege, auch in diesem
Sinne nicht NS - DEUTSCHEN angehöre ( siehe Gleichschaltung nach dem Staatsangehörigkeits
gesetz und dem >Neues Staatsrecht< von bzw. seit 1934 - auch in der Bundesrepublik angewandt ); des Weiteren, daß ich als Rechtssubjekt Souverän und damit auch uneinschränkbarer
Träger von Rechten bin.
Kraft meiner Souveränität als Rechtssubjekt teilte ich Ihnen die Austragung aus Ihrem Register
mit. Alle Verpflichtungen aus der Geburtsurkunde - Nr ausgestellt am sind eben so erloschen,
wie die durch die Taufe entstandenen.
Gemäß der anliegenden Ting Geburtsurkunde sind alle meinem souveränen Willen entgegen ste
hen den Verpflichtungen und Ketten ebenso illegal und illegitim wie eine Eintragung in ein von
Menschen geführtes Geburts- sowie Taufregister. Schon durch die Nichtigkeit - wegen dem
Verstoß gegen das Naturrecht - kann weder Seerecht noch Kanonische Recht zur Anwendung
gebracht wer den; dies und die Nichtigkeit Ihres Register teile ich Ihnen als uneinschränkbarer
Souverän und Ebenbild Gottes, dem Allvater, mit

Eine Gemeinschaft im Geist des Ting
Austragung aus dem Taufregister: Sehr geehrte Herr Pfarrer
meine Eltern ließen mich in Ihrer Gemeinde taufen.
Ich bin jedoch zu der Überzeugung gelangt ( siehe dazu auch die Verbrechen gegen anvertraute Kinder,
welche durch sexuelle Übergriffe / Verbrechen der Priester für ihr Leben gezeichnet sind ! ), daß es nur
einen „Antichristen“ gibt und das ist die Kirche selbst.
Ich weiß, daß es keine Trennung vom universellen Bewußtsein gibt. Daß jeder ein Teil dessen ist und das,
was Sie Gott nennen, JHWH aus dem Alten Testament ist, welcher dem ihm anvertrauten Volk Völker
mord befohlen hat ( haben Sie je das Alte Testament gelesen ? - mir ist es nicht unbekannt ).
Solche Elohim sind für mich nichts göttliches - ich vertraue daher nur dem Allvater.
Somit teile ich Ihnen hiermit Kraft eines Eides mit, daß ich Sui Juris als beseelter, lebendiger, allein
im Naturrecht verankerter Mensch bin, und daß ich als Rechtssubjekt Souverän und damit auch
uneinschränkbarer Träger von Rechten bin.
Kraft meiner Souveränität als Rechtssubjekt teile ich Ihnen die Austragung aus Ihrem Register mit.
Alle Verpflichtungen aus der Taufe vom
, ausgestellt durch
sind erloschen.
Gemäß der anliegenden Ting Geburtsurkunde sind alle meinem souveränen Willen entgegen stehenden
Verpflichtungen und Ketten ebenso illegal und illegitim wie eine Eintragung in ein von Menschen
geführtes Taufregister. Schon durch die Nichtigkeit - wegen dem Verstoß gegen das Naturrecht - kann
weder Seerecht noch Kanonische Recht zur Anwendung gebracht werden; dies und die Nichtigkeit Ihres
Register teile ich Ihnen als uneinschränkbarer Souverän mit. .
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