über das ei des kolumbus hinaus

;-)

translator

das geschäftliche wirtschafts- und rechts-system-modell des staates begleicht für die „vom“
staat geschaffenen „natürlichen personen / juristischen personen“, durch / mit eintrag in das
firmen-geburts-register, die anfallenden rechnungen der person, als ausgewiesener /
deklarierter / angemeldeter / angezeigter eigentümer und treuhänder.
beispiel
beim aufbau einer firma fordert der staat, vor lizens-vergabe an die juristische person, ein
vorhandenes grund-kapital, damit, aus sicht des staates, die firma handlungsfähig und
spielraum für experimente hat, bevor diese etwas produziert. dies ist vorerst ein gedankenkonstrukt, was geplant wird, bevor es sich entfalten kann oder eventuell aus
rentabilitätsgründen wieder geschlossen wird.
beispiel
beim mensch ist die wirkung / gestaltung / formgebung anders. der mensch geht hervor aus
der schöpfung der natur und ist keinesfalls ein künstliches gedankliches konstrukt / produkt,
sondern gehört mit zur substanz des planeten erde.
will der staat mit eintrag ins firmen-geburts-register eine „natürliche person / juristische
person“, ein rechts-subjekt / -objekt, eine personen-firma, erschaffen,
ist er ebenso an seine eigenen regularien gebunden.
ohne grund-kapital ist keine gründung der personen-firma möglich.
mit eintrag in das firmen-geburts-register, durch „vorname und nachname“, kreiert der staat
die firma „natürliche person / juristische person“ und zeitgleich das grund-kapital mit
unbegrenzter deckung, da die lebensdauer eines menschen keneswegs vorausschaubar ist.
nun ist er eigentümer und treuhänder der firma, der von ihm geschaffenen „personenfirma“, inklusive dem eigentums-recht auf „vorname und nachname“ = firmenname.
sichtbar wird dies durch den personal-ausweis, der firmen-name in großbuchstaben.
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beispiel
man zeige mir/dir ein dokument, wo der planet erde seine oberfläche verkauft, vermietet,
verpachtet,
ebenso ein dokument über den verkauf von bodenschätzen, gemüse, obst … .
die vorherrschende / dominierende vorstellung / meinung, daß der mensch von
seinem „taschengeld“- konto, dem salaire für dienende tätigkeit an mensch und natur, die
rechnung der vom staat erschaffenen „natürlichen person / juristischen person“ begleichen
soll, ist ein trugschluß / irr-glaube in der realität der welt.
die fürsorge / betreuung der „natürlichen person / juristischen person“ geht also weit über
das viel besprochene / diskutierte „bedingungs-freie, -lose grundeinkommen“ hinaus, für
alle menschen, wenn der mensch dann begriffen hat, sich darüber klar ist, es ordnungsgemäß
anzuwenden. ;-)
wer künftig noch als rechtsanwalt, staatsanwalt, richter, gerichtsvollzieher, soldat … bei
herstellern von waffen, von gen-manipuliertem saatgut … tätig sein / ausüben möchte, sollte
sich dies wohlweislich überlegen.
ein affront gegenüber dem natürlichen nachwuchs des menschen stellt der canon 99 dar.
„Wer dauernd des Vernunftgebrauchs entbehrt, gilt als seiner nicht mächtig und wird Kindern gleichgestellt.“

mit ein ausdruck dieser zeit wäre zum beispiel
der „Kauf-nix-Tag“, der letzte freitag im monat november.
dies scheint eine übereinkunft / einigung der menschen in bezug auf den konsum und dessen
auswahl zu sein, die jedem frei steht.

ganz liebe grüße …,
erika
hc - energetische werkzeuge - gradido hc
p.s.
nach aussage von christina von dreien kann sich jeder nur selbst begrenzen, kein anderes
wesen wäre dazu in der lage. ;-)
die natur schenkt dem mensch das körperliche leben auf der erde.
der staat schenkt/stellt dem menschen mit eintrag ins firmen-geburtsregister eine firma mit
namen in form der „natürlichen person / juristischen person“ inklusive den konten mit
unbegrenzter deckung zur freien entfaltung seines wesens.
bitte, wo sieht hier jemand einen gedanklichen u/o gefühlten haken. ;-)
Für Euch & Die Schlafenden, 3:36 min.
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