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München, den 18.02.2021
Rechtsunsicherheit
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Verwalter der Organisation "Vereinte
Nationen",
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.
Die Vereinten Nationen wurden gegründet, mit dem Anspruch, das so genannte
Völkerrecht weltweit umzusetzen und Frieden zu schaffen. Sie haben sich die
Weltweite Autorität verschafft, das Verhalten aller Länder zu be- oder verurteilen und
in Missstände und Konflikte im Sinne des so genannten Völkerrechts einzugreifen.
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.
Dieser Zustand muss gemäß Ihrem Völkerrecht als Unrecht bewertet werden.
Nach dem Jahr 1990 wurden in Deutschland rechtliche Änderungen vorgenommen,
die das deutsche Rechtssystem noch einmal zusätzlich obsolet gemacht haben.
Gegenwärtig schickt sich 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.
Wenn Sie wirklich den Anspruch haben, für den Frieden zwischen den Völkern und
für den Erhalt des sogenannten Völkerrechts einzustehen, wenn die Vereinten
Nationen und das so genannte Völkerrecht wirklich für Frieden und für ein Leben in
Liebe und Freiheit stehen sollen, dann müssten Sie in dieser Situation handeln.
Wir erwarten von den Vereinten Nationen, 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)

