
Mensch oder Person?
Was bist Du?

Wem gehörst Du? Ich frage das nicht ohne Grund. Lies Dir mal bitte die zwei
Artikel des Einführungsgesetzes des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) durch:

Bei der Geburt erhält der Mensch einen Namen welcher beim Standesamt mit 
der Geburtsurkunde registriert wird. Was aber ist ein Name? Schaut ins HGB:

Hat also wirklich der Mensch einen Namen bekommen, oder erhielt diesen die 
Fiktion, Person, oder gar Firma, die beim Standesamt registriert wurde? Weshalb 
steht in Deinem Personalausweis NAME, wenn doch das Personalausweisgesetz 
etwas völlig anderes bestimmt?

Sind wir etwa ALLE einem Betrug aufgesessen und hilfst DU ihn fortzusetzen?
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Die Juristen sprechen ihre eigene Sprache und haben einige sehr interessante 
Wortdefinitionen – schau selbst:

https://www.youtube.com/watch?v=8E4PxYd33F4

Wenn also sowohl der Name, als auch alle Rechte der Person dem Staat gehören, 
dann kann der Mensch nicht mit der Person identisch sein, denn dieser steht ja 
ausdrücklich dem Staat gegenüber, wobei sich der Staat verpflichtet hat, den 
Menschen und seine Würde zu schützen. 
Zur Zeit leiden sowohl die Menschen, als auch die Personen unter diesem 
System. Es wird zeit unser Handeln zu überdenken und von der Konfrontation in
die Kooperation zu schalten. Wir Menschen haben dieses System entwickelt, und 
wir sind es auch, die es für überholt erklären können – jeder für sich!
Erkenne, wer und was Du wirklich bist, und zu was man Dich machen möchte!

Sobald Du mehr über dieses Thema erfahren möchtest, empfehle ich Dir das 
folgende kurze Video (10 Min.):

Warum der Mensch keinen Namen trägt
https://www.youtube.com/watch?v=8E4PxYd33F4

Die gleichberechtigte Gemeinschaft der Menschen wartet auf Dich - komm' zurück! 
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