
Mensch Person

ein lebendiges, bewußtes Wesen 
jeder Mensch ist schon allein durch den freien Wil-
len unbegrenzt - auch in seiner Verantwortlichkeit

eine Fiktion, ohne Leben, Bewußtsein, Seele oder 
Gewissen geschaffen durch als juristischer Akt im 
Rechtspositivismus (mittels positiven Rechts)

der Mensch lebt auf der Landmasse - als Teil seiner 
Indigenatsgemeinschaft => diese Landmasse war 
schon vor ihm da und er kann schon allein durch seinen zeitlich begrenzten Aufent-
halt in dieser Inkarnation kein Eigentümer sein - er kann es nur „treuhänderisch“ als 
Besitzer verwalten. Durch seine Geistesgaben und Unrechtsbewußtsein kann nur 
der Mensch das Fahren erlernen; die Führerscheinlizenz erhält jedoch die Person.

der Mensch kann nur mit anderen Menschen in Interaktion treten
hier handelt er vollkommen souverän und eigenverantwortlich
denn der Mensch als Ebenbild Gottes ist durch nichts juristisches zu begrenzen

Problem: der Mensch kann von Personen nicht erkannt oder verstanden werden - 
nur von anderen Menschen; er hat keinen Zugang zum System der kommerziellen 
Welt, basierend auf juristischer Fiktion / fiktionalen Grundsätzen

Daher sind ihm Zugänge verschlossen: Bank ( Kontoeröffnung und -Führung ist ein 
juristischer Akt ), Welthandel, Reisen -- staatliche Fluglinien --, etc.
Kein geschriebenes Recht beschreibt den Menschen - daher gibt es nichts schlim-
meres für Juristen und die von geschaffene Scheinwelt, als Menschen. Menschen-
rechtskonventionen oder Naturrecht sind nur Lockmittel hin zur Welt der Juristen.

führt eine Scheinexistenz in einer staatsrechtlichen
Fiktion: Staat <> Nation => dies sind ebenfalls ausschließlich juristische Gebilde: 
Staat ( G. Jellinek ) schafft Rahmenbedingungen für seine Fiktion; so kann in der 
Fiktion Staat und in der Fiktion staatliche Gesellschaft nur die eigene Fiktion 
Person „scheinexistieren“ Bankkonto, Führerschein, etc. haben

Personen können nur mit Personen in Verbindung treten - unabhängig ob es 
natürliche oder juristische sind; sie treten miteinander in Verhandlung => Trusts. 
Nur im Handelsrecht können die Folgen des Handels / Handelns begrenzt werden.

Jedes Handeln wird durch kommerzielles Recht ( BGB, röm. Recht, .. ) festgelegt
Problem: außerhalb dessen kann diese tote Entität nichts wahrnehmen

Nachdem durch Juristen diese Scheinwelt geschaffen wurde, haben sie auch die 
Regeln festgelegt, welche sich nur ihnen erschließen und nur ihnen nutzen. 
Die Existenzberechtigung jeglicher Person ist gekoppelt mit ihrem Nutzen - genau 
wie jedes andere Schlachtvieh auch; daher mußte die Person entmündigt werden, 
um jede Eigenständigkeit zu unterbinden (siehe orig. BGB §6 und EG BGB Art.8)
Jede Nutzung einer Banknote, eines Kontos, Führerscheins, etc. ist ein Verlassen 
der Landmasse und ein sich in die Fiktion begeben; hier ist es wie am Rouletttisch: 
wer hier seinen Einsatz macht, hat sich zuvor dem Reglement unterworfen

Warum wurde Asgard geschaffen ? Es ist in der heutigen Zeit die einzige Nation, welche von Menschen gegründet wurde und damit das einzige originäre Völkerrechts-
subjekt in dieser fiktionalen, rechtspositivistischen Welt. Asgard ist das Heimatland der Asen und damit eine Heimat den Menschen und kann ihnen jedes Recht einer 
Heimat gewähren. Damit ist Asgard  - wie ein warmer Handschuh vor dem kalten Wind schützt - die Brücke, welche schützt und Möglichkeiten der Welt der Personen 
den Menschen zugänglich macht, ohne daß die Menschen wegen konkludenten Handeln bei Verwendung der Scheinwelt ihre Menschenrechte nach Personenreglement 
verlieren, wie es immer der Fall ist, wenn sie direkt in der Scheinwelt handeln. Nun muß nur noch - die Brücke - Asgard  den Fiktionen sichtbar gemacht werden.



Betrachtet unsere Landesflagge: sie zeigt neben Asgard selbst auch Bifröst, die Regenbogenbrücke, welche die Verbindung zu Midgard, die Welt der „Personen“, ist.

wikipedia.org/wiki/Midgard      ist eine germanische Bezeichnung für die Welt oder die Erde - in althochdeutsch mittil(a)gart. Midgard, wortwörtlich „Mittelgarten“, 
meint dabei genau genommen den Wohnort der ersten Menschen Askr und Embla in der Mitte der Welt.  Das Grundwort   garðr  { Miðgarðr }  bedeutete ursprünglich 
eine Einfriedung, einen Grenzwall, wodurch die Welt in zwei Bereiche aufgeteilt wird: in ein Innen und in ein Außen. Das umfriedete Innere ist dabei der Lebensbereich 
des Menschen, in dem unter dem Schutz der Götter Kultur möglich wird, während im Außen die Dämonen und Riesen leben.  Asgard  der Asengarten ( Garten Eden)

wikipedia.org/wiki/Bifr%C3%B6st
Bifröst oder Asbru ( ásbrú - Asenbrücke) ist die dreistrahlige Regenbogenbrücke zwischen Midgard und Asgard 
und damit die Verbindung zwischen „Himmelsreich“ und „Erdenwelt“. Die Asen benutzen die Asenbrücke um 
von Asgard nach Midgard zu gelangen. In der Snorra-Edda steht zudem, dass auf der Brücke ein rotes Feuer brennt, 
um die Hrimthursen (Eisriesen) und Bergriesen von ihrer Überquerung abzuhalten (Gylfaginning, 15).
    „Von Asgard aus schlugen sie eine Brücke auf dass ihnen Midgard nie entrücke, das Reich der ersten Menschen, 
       Askr und Embla“ –  Zitat eines alten nordischen Gedichts

     Gemälde von Johann Heinrich, welches Thor im Kampf gegen die Midgardschlange zeigt
     ein ähnliches Motiv finden wir in der Jahrtausende jüngeren Bibel: Leviathan.

     Es ist also immer weniger eine Frage der ursprünglichen Bedeutung von Geschehnissen
     oder Wortbedeutungen (  http://www.fastwalkers.de  ), sondern nur mehr, wie sie 
     heute gebraucht und damit auch so verstanden werden ( wollen / sollen ).

     Die Umdeutung von Worten / Wortbedeutungen ( siehe dazu die dt. Sprachreform ) ist
     ein probates Mittel der Entwurzelung sowie ihrer gewollten „Falschnutzung“ - welche 
     im Sinne der wahrhaftigen und ursprünglichen Bedeutung keine Falschbenutzung wäre.
     Bzgl. der Bedeutung Staat - ursprünglich ein Zusammenschluß einer indigenen Gemein-

schaft zum Schutz; gemäß www.bnd.com sind diese nur noch Firmenkomplexe und Schreiben der Staatsdiener Ver-
tragsangebote nach Handelsrecht - wobei diese dem ganzen Volk zu dienen haben !! - welches immer der Treugeber ist. 
In der juristischen Neudefinition wurde alles zu Lehns-/Treuhandrecht und der Bürger zum Treunehmer umdefiniert. Die 
Großbuchstaben des zwangsweise zu akzeptierenden Personalausweis steht für Staatenlose, denen ebenso wenig gesagt 
wurde, daß sie unter c.d.m. fallen und nach BGB entmündigt sind ( der Mensch als Repräsentant seiner Person ?). Diese 
arglistige Täuschungen existieren nur außerhalb Asgard´s  - dadurch sind alle Asen  davor geschützt !

http://www.fastwalkers.de/downloads/daswortster.pdf

