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München, den 18.02.2021
Rechtsunsicherheit
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Präsident der Vereinigten Staaten
von Amerika, Donald Trump,
Wir überbringen Ihnen hiermit eine Kopie unseres Schreibens an die Regierung
Deutschlands. In diesem Schreiben haben wir darauf hingewiesen, dass diese
Regierung beziehungsweise Verwaltung keine Legitimität besitzt.
Als Mitglied der Siegermächte des zweiten Weltkriegs haben Sie gemeinsam mit
den anderen Siegermächten die Verwaltung Deutschlands organisiert.
Die Siegermächte haben dem deutschen Volk, insbesondere Westdeutschland,
fälschlich vorgegaukelt, souverän zu sein und eine Demokratie zu haben. In
Wahrheit haben sich die Siegermächte die Kontrolle über Deutschland erhalten.
Nach dem Jahr 1990 wurden in Deutschland rechtliche Änderungen vorgenommen,
die das deutsche Rechtssystem noch einmal zusätzlich obsolet gemacht haben.
Wir erachten alle menschgemachten „Rechtssysteme“ als grundsätzlich unzulässig
aus einer größeren Perspektive. Für uns selbst bauen wir auf das universelle
Lebensrecht und auf das universelle Urrecht.
Menschgemachte Rechtssysteme können sich in einer Welt mit unterschiedlich
mächtigen und gewaltbereiten Menschen und in einer Welt mit Geld, Fabriken,
Städten, Hochtechnologie und Zivilisation eine begrenzte Rechtfertigung
verschaffen, in dem sie ohne Unterschied zwischen Menschen in gleicher Weise
angewendet werden und in dem sie Menschen vor Ausbeutung Verletzung und vor
anderen Übergriffen und Verbrechen bewahren und in dem sie den Menschen so
viel Freiheit gewähren, wie es im Rahmen eines friedlichen Zusammenlebens
überhaupt möglich ist.
Gegenwärtig schickt sich jedoch die deutsche Regierung an, jegliche Gesetzlichkeit
zu ignorieren und unermesslichen Schaden am deutschen Volk und im Namen des
deutschen Volkes in der Welt zu verrichten.
Vermutlich wissen Sie auch ohne weitere Erklärung, wovon wir sprechen.
Stellvertretend für vieles andere wollen wir gleichwohl noch ein paar Beispiele
nennen:
- Einschränkung von Grundrechten und Ausübung von Zwang und Willkür,
Verletzung der körperlichen Unversehrtheit im Rahmen von Maskenzwang, Tests

unter Nötigung und faktischen Zwangsimpfungen an wehrlosen Senioren und
Nötigung zu Impfungen an vielen weiteren Menschen, mit einer Impfung, die einen
Eingriff in unsere Genetik darstellt;
- willkürliche Einschränkung der Bewegungsfreiheit und Reisefreiheit,
Ausgangssperren, Besuchsverbote, vollständige Isolierung von Senioren,
psychologische Kriegsführung gegen alle Menschen und insbesondere auch gegen
Kinder;
- Verbote der Ausübung von Berufen, Verbote des freien Handels;
- Zensur, Verbot der freien Äußerung von Meinungen, Verbot von Versammlungen,
Stiftung von Unfrieden unter den Menschen, gewalttätige Niederschlagung von
friedlichen Protesten;
- Unterstützung terroristischer Organisationen in Deutschland und im Ausland;
- Beteiligung an Angriffskriegen und Lieferung von Waffen und Unterstützung für
Angriffskriege, vielfach Angriffskriege durch Islamisten
- Zerstörung der eigenen Wirtschaft durch Unterstützung ausländischer Produzenten
und Investoren, durch Gesetzgebung und Unterwanderung mit ausländischen
Agenten
- Verhandeln von „Freihandelsverträgen“ zum Schaden von Umwelt, Gesundheit und
Unternehmen und zur Beschädigung von Souveränität und Rechtsprechung;
- Stiftung von Unfrieden mit geographischen Nachbarn und mit Wirtschaftspartnern
wie beispielsweise Russland
- Zerstörung der Umwelt durch Förderung von maximaler Rohstoff-Verschwendung,
durch Förderung von Pestiziden und von Gentechnik in Lebensmitteln;
- Zerstörung von Gesundheit durch Verbot gesunder Nahrung und Heilmitteln und
durch vorgeschriebene Nutzung von giftigen „Heilmitteln“ und „Nahrungsmitteln“;
- Zulassen der Geldschöpfung durch Privat-Personen und Erhalt eines Geldsystems,
welches maximale "Leistung" / Ausbeutung jeglicher menschlicher und natürlicher
Ressourcen auf-nötigt, um einen Crash verhindern und welches zwangsweise die
gesamte Welt in eine virtuelle Schuldspirale schickt, die von den geldschöpfenden
Privatpersonen kontrolliert werden kann.
- Die Liste könnte beliebig weiter geführt werden...
Als Siegermacht tragen Sie für diesen Schaden nun gemeinsam mit den anderen
Siegermächten die Verantwortung.
Wir erwarten von den Vereinigten Staaten von Amerika, das erforderliche zu tun,
damit diese nicht legitimierte Regierung keine weiteren Schäden mehr anrichtet!
Wir handeln nicht alleine in unserem Interesse. Wir stehen hier für das gesamte
Leben auf dieser Erde, für Pflanzen, Tiere und Menschen. Wir stehen hier für den,
der Pflanzen, Tiere und Menschen aus und mit Liebe geschaffen hat.
Mit freundlichen Grüßen

Jens Gordon Gerbracht (Jeschua) und Uli Sommer (für sich zeichnend und im
Auftrag für Jeschua)
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