
Bist Du Mensch oder Rechtsperson?
 

 

Bist du MENSCH oder RECHTSFORM?
 
 
Nur die Sprache ist das Instrument der Zuordnung.
Die Freiwilligkeit des Menschen sich im Mangel halten zu lassen, war ein weiterer wichtiger 
Aspekt. Warum nun?
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Schon seit einer halben Ewigkeit hat die herrschende Kaste erkannt, dass sich aus der 
Arbeitsleistung des Menschen hervorragender Profit generieren lässt. Es war immer nur der 
Unterschied im Wissen und in den Kenntnissen, wer nun Diener oder Herrschender war. Vor allem 
die Sprache bringt die Macht und das Kapital. So ist es auch heute noch gestaltet, wie ein 1:1 
Prinzip aus früherem Sklaventum, nun in einer etwas anderen Form.

Es gibt die Umgangssprache die jeder versteht und in der jedes Wort seine allgemein gültige 
Bedeutung hat. Dann gibt es aber auch noch jeweilige Fachsprachen, wie die Medizinische und 
Juristische, in der die Wortbedeutung dem Volk nicht, oder nur kaum geläufig ist. Dieser Umstand 
wird genutzt um Vorteile aus einer “Rechtssituation” zu holen oder sogar alles ins Gegenteil dessen 
zu verkehren, wie es der Mensch glaubt.     
Es war auch wirklich ein genialer Schachzug diese unterschiedlichen Wortbedeutungen “zur 
Tarnung” und “Ablenkung” zu nutzen. Man kann sagen, das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert 
der großen juristischen Visionen. Wie nun die “Wortbedeutung” mit sehr großer Tragweite genutzt 
wurde? Hier ein Beispiel zum Wort “Person”.
Die Person wird umgangssprachlich dem Menschen zugeordnet und fast niemand fragte sich, 
warum für den Menschen ein zweiter Begriff besteht?

Nun, hier kommen wir zum Kern der legalen und freiwilligen Versklavung. Mit Erschaffung der 
“Person” macht sich der Urheber zum Eigentümer. Das ist rechtlich im Urheberrecht begründet. Der 
Urheber ist “immer der Eigentümer”, egal in welcher Sache. Nachdem eine Regierung Urheber der 
“Person” ist, ist die Person im Besitz, also im Eigentum der Regierung. Dabei nützt es wenig, wenn 
im politischen Verständnis von einer Demokratie gesprochen wird. Der Eigentümer bleibt immer 
die bestimmende Kraft und wird in jeder Gerichtsbarkeit recht bekommen.

So wurde es im Bund von Kirche und der Regierung Österreichs bereits im Jahr 1933 geregelt, dass 
die Geburtenregistrierungen von der Kirche an die Regierung übertragen werden, welche wiederum 
eine Organisation ist, die den “Staat” trägt. Fortan war also nicht mehr die Kirche Eigentümer der 
Personen, sondern die Regierung (wer auch immer das wirklich ist?). Allerdings ist die Regierung 
auch im Eigentum der Kirche - das Römische Recht/Kanonische Recht ist die Grundlage des 
„Staatsrechts“ - d.h. Die Kirche hat noch immer die Macht, den Staaten ihre Existenzgrundlage zu 
entziehen - daher geht ihr nichts verloren. Mit der Schaffung der Person mit Name und Nr. wurde 
ein individualisiertes “Rechtssubjekt” geschaffen. Also eine juristisch korrekte Vision. Eine fiktive 
Rechtsform, wie es z.B. auch Unternehmen sind.

Nun kommen wir dem Kern der “Sache” noch etwas näher:
Ein Rechtssubjekt ist etwas “Subjektives”, eine “Sache” mit der man hervorragend “Handel” 
betreiben kann. Handel mit dem Eigentum selbstverständlich, was ja vollkommen legitim ist. 
Jemand handelt mit seinem Besitz. Ganz einfach, es ist ein Austausch von Werten, die aus der Sache 
(aus dem Subjekt) generiert werden.

Warum wurde das gemacht? Hmmm… Jeder kennt doch die Menschenrechte, man weiß dass 
Sklaverei verboten ist, dass der Mensch als Souveränes geistig sittliches Wesen zur Welt kommt. 
Wie könnte man das nun versklaven? Hmmm…

Wenn man den Menschen nicht versklaven kann, dann macht man eben etwas anderes aus ihm. Für 
eine Handelsware gilt kein Menschenrechtsgesetz. Also wird mit dem eigenen Besitz, also 
“Rechtssubjekt” “Handel” betrieben. Über die Person kann deshalb “verfügt” werden, ganz wie es 
der immer souveräne Eigentümer will. Schon mal eine “Strafverfügung” bekommen? Oder eine 
“Vorladung”? Es wird über die Person verfügt…. alles klar?

Jetzt würden viele sagen, ich bin doch ein lebender Mensch und nicht nur eine beurkundete Vision. 
Das kann man doch sehen oder? Ja sicher….

Der Mensch hat gemäß staatlichem Recht, gemäß EU Verfassung und Menschenrechtskonvention 
aus 1948 das Recht der freien Entscheidung. Der Mensch hat das Recht die Rechte der Person 
zurückzulegen und gilt ab diesem Moment als “Mensch” und nicht mehr als Person. Hierin ist auch 



erkennbar warum die Person und der Mensch nicht das Selbe sein kann.
Der Unterschied liegt in der freiwilligen Entscheidung des jeweiligen Menschen. Entscheidet er 
sich nicht, so bleibt er weiter Person und trägt freiwillig die Rechte der Person, weil diese Situation 
bereits gegeben ist. Nun müsste man auch wissen was die Person darf und was nicht?
Grundsätzlich ist zu sagen, dass die Person kein privates Eigentum besitzen darf, sie trägt ja einen 
Besitzer der ihr Eigentum “mit ihr” besitzt. Auch gesetzlich hat die Person keine Rechte, außer es 
gibt ein Gesetz welches ein Recht einräumt. (meist nur gegen Bezahlung) So hat die Person das 
Recht Steuern zu bezahlen, weil sie etwas aus den staatlichen Einrichtungen für sich privat 
beansprucht hat. Dies ist bis ins letzte Detail aufgeschlüsselt und geklärt. Jedes Jahr lässt sich der 
Eigentümer der Person auch neue weitere Restriktionen und Regelungen einfallen, damit der Profit 
weiter und weiter erhöht wird…..

Der Mensch trägt also “freiwillig” die Aktivitäten der Person und bekommt einen kleinen Teil zum 
eigenen “Genuss” wieder retourniert. Eine Rente/Pension z.B. die zuerst selbst einbezahlt werden 
muss und auch noch von der Allgemeinheit getragen wird. Der Eigentümer wird nie etwas von sich 
den Personen zurückgeben, ganz wie in der Sklaverei. Alle Investitionen in die Infrastruktur werden 
mit einer jährlichen Krediterhöhung finanziert (Bugetdefizit) der auf der anderen Seite einen 
Gewinn bedeutet.

Also die Person ist der Träger und Erhalter des Staates ohne Rechte. Das Ganze kann auch nicht als 
Demokratie bezeichnet werden, weil niemand etwas übertragen kann was er selbst nicht hat. Das 
Volk hat nichts, also hat es auch kein Recht seine Vertreter zu bestimmen. Das Volk bestimmt nicht 
„wer“ zur Wahl steht, es stimmt nur unter den vom Eigentümer vorgeschlagenen Personen ab, als 
wäre es eine betriebsinterne Wahl der Anführer.

Die Person “dient” also “freiwillig” einem “fremden” Eigentümer, der rechtlich mit ihr tun kann 
was er will, bis über den Tod hinaus. (Erbschaftsrecht) Die Person wird immer nur bekommen was 
der Eigentümer bestimmt. Jeder Protest ist sinnlos, weil das Recht dazu nicht besteht. So war es 
auch in der Sklaverei, als der Sklave eher getötet wurde, als ihm etwas mehr zu geben als “der 
Herrscher” wollte.

Der Mensch ist hingegen Herrscher über sein eigenes Leben und sein eigenes Königreich “Erde”. 
Der Mensch darf alles was seinem Herz und seiner Seele entspricht, außer es gäbe ein Gesetz das 
dem Menschen etwas verbietet. (der Mensch ist nur den Naturgesetzen verpflichtet die der Schöpfer 
vollstreckt) Deshalb ist der Mensch als geistig sittliches Wesen frei und souverän. Er steht damit 
auch personenrechtlich “über” dem Personensystem und “über” jeder Behörde. Ein 
Behördenvertreter begeht Rechtsbruch, wenn er ein darüberliegendes Gesetz missachtet oder bricht. 
(Rechtsgrundsatz: Das höhere Gesetz bricht das Niedere) Er würde sich “innerhalb seiner 
Gesetzmäßigkeit” also privatrechtlich verantworten müssen, sobald er seinen Rechtskreis verlässt.
Der Mensch erreicht die Grenzen seiner Souveränität und Freiheit, sobald er die Freiheit anderer 
einschränkt. Damit wäre er nicht mehr sittlich und gibt sich als Person zu erkennen. Tut er das, dann 
“ist er Person. Die Person wird immer als schädigend betrachtet und tut es auch, sobald sie für sich 
Privates beansprucht.

Jeder Mensch ist schon als Mensch auf die Welt gekommen und hat das Recht sich zu entscheiden, 
ob er Diener für andere, oder Herr seines Selbst sein möchte. Es ist daher nicht mal erforderlich 
eine Tat zu setzen. Jeder beschließt einfach selbst wohin er sich zuordnen möchte. Was es weiters 
bedeutet Mensch zu sein und keine Person mehr zu tragen, ist ein umfassendes Thema, welches auf 
diese Weise kaum vollständig zu klären ist. Ebenso wie und auf welche Weise sich der Mensch vor 
“Unrecht” oder “Plünderern” anderer Rechtskreise schützen kann usw….

Es ist nicht verboten, sich an Gesetze zu halten.
Das Vorstehende ist vom österreichischen Recht, EU Recht und internationalen Recht begründet 
und damit gesetzliche Tatsache. Der Mensch ist von der Behörde zu schützen. Es gibt kein Gesetz 
welches es Personen erlaubt sich über den Menschen zu stellen, oder seine Freiheit und Würde 
einzuschränken, so lange er als Mensch zu erkennen ist.



Es gibt kein Gesetz welches den Menschen schlechter als eine Person stellen könnte. Daher ist es 
selbst Behördenmitarbeitern möglich „Mensch“ zu sein und seinen Beruf (Personenverwaltung) 
weiter auszuüben. Ebenso kann dem Menschen nicht untersagt werden, die selben Genussrechte zu 
haben wie eine Person usw….

Dieser Aufsatz besteht zum Zweck der „Menscheninformation“ der Darstellung zum besseren 
Verständnis unter Menschen und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es wurde mit 
äußerster Sorgfalt aus rechtlichen Grundlagen erstellt. Zum Nutzen für jeden Menschen und als 
Hilfe beim „Erwachen“ aus dem Tiefschlaf der freiwilligen Versklavung. Niemand ist schuld, jeder 
ist selber für sein Leben verantwortlich. Unwissenheit schützt eben vor Strafe nicht…

Ich wünsche jedem Menschen ein Leben in Liebe, Harmonie und Frieden!
Vielen Dank!

 

Vielen Herzlichen Dank an Genannt Eduard Überbacher für das Zusammenstellen 
dieser wertvollen Informationen…
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