
Gemeinschaft der geistig lebendigen Menschen, Bielfeldtweg 26, [21682] Stade 
 

 

Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH 
Hellerhofstraße 2-4 
60327 Frankfurt am Main                                                                          GdM, 20.12.2013 

 
                                                                                                                  E-Mail: Info@faz.net 

Leserzuschrift zur Weiterleitung an die Redaktion 
 
 
 
Zum Artikel in der FAZ vom 14.12.2013 „Richterstaat statt Rechtsstaat“ von Horst Trieflinger 
 
 
Wir finden die Meinung im Artikel in der FAZ vom 14.12.2013 zur Überschrift „Richterstaat statt 
Rechtsstaat“ zu „Kein Anspruch auf Faulheit“ (FAZ vom 04.12.2013) äußerst interessant. Nach 
unseren Recherchen ist ein Gericht ein Ding, ein Gebäude. Ding bedeutet Şeytan, abgeleitet von Şey 
als Ding und tan von tanimak (erkennen). Şeytan bedeutet also, ein Ding als Recht erkennen, wenn das 
Gericht ein Ding sein soll. Das Ding wird vom Staat wie ein Wunschkasten benutzt, um nach dem 
Pygmalioneffekt eine Metaphysik zu erzeugen. Das ist nur in der Personifikation möglich, in der 
natürliche und juristische Personen in der Vereinsma(h)lerei ausgedacht werden. Es handelt sich um 
fiktionale und funktionale Rollenspiele in der Illusion gegen das Naturrecht nach dem Mythos des 
griechischen Theaters im römischen Zirkus, was nach dem Grundrecht im Grundgesetz gegen die 
Präambel des Grundrechts verboten ist. 
 

Innerhalb des Systems wird von der Gewaltentrennung gesprochen, wenn Beschwerden über 
Rechtsverletzungen eingehen. Für Menschen existiert in dem System keine Gewaltentrennung, weil 
die Menschenwürde unantastbar ist, da die staatliche Verpflichtung darin besteht, das Recht des 
Menschen zu schützen und zu achten (Art. 1 (1) GG).   

„Richter“ und „Staatsanwälte“ sind ein Verein, die von politischen Wahlausschüssen in den Landtagen 
unverantwortlich gewählt werden. Diese juristischen Personen sind nach Art. 7 (3) in Verbindung mit 
Art. 1 (2) GG ohne abgeschlossene Schulausbildung, ohne Moral, da ohne Treu zum Glauben. Im 
Bewußtsollen der öffentlich-politischen Gesellschaft der positivistischen Vernunft der Demokratie 
sind die klassischen Erkenntnisquellen für Ethos und Recht außer Kraft gesetzt. Deswegen vertritt die 
Justiz nicht das Recht des Menschen, sondern das Unrecht durch gesetzte politische Satzung der nach 
Naturrecht verbotenen Verbände.  Da diese Verbände nach BGB nicht definiert sind, handelt es sich 
bei den „Richtern“ und „Staatsanwälten“ um einen nicht wirtschaftlichen Verein nach § 21 BGB. Ein 
Verein, dessen Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, erlangt 
Rechtsfähigkeit durch Eintragung in das Vereinsregister des zuständigen Amtsgerichts. 

Der Verband, der eigentlich nach § 21 BGB ein Verein ist, ist illegitim und illegal, weil sie keine 
natürlichen Personen, sondern von politischen Personen unverantwortlich als juristische Personen 
gewählt sind. Die Unabhängigkeit der politischen Bestimmung und exekutiven Einsetzung läßt keinen 
Zweifel an der Abhängigkeit der Justiz aufkommen, weil nur der Mensch richten darf und kann.  

Da die Justiz nur als Verein existiert, ist sie aufgrund eigener Vereinssatzung bei Beschwerden nicht 
erreichbar. Aus diesem Grund funktioniert auch die Rechtsaufsicht nicht, weil die Gewaltentrennung 
nicht legal auf die Legitimität des Rechts lebendiger Menschen, sondern auf Personifizierung 
aufgebaut ist. 
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Der amtliche Richter wäre immer der rechtmäßige Richter für Menschen. 

Der gesetzmäßige Richter in der Bundesrepublik ist der amtierende Richter, also der dingliche 
Richter, eine juristische Funktion in der Personifikation, der kein Recht haben kann, weil eine 
Funktion kein Rechtsträger ist. Die gesetzlichen Richter sind politisch unverantwortlich gewählt, da 
sie als Treuhand in der Verwaltung exekutivabhängig sind.  

Unabhängige Richter dürften gar keine Verwaltungstätigkeiten ausführen, sie dürften in keinem Dienst 
stehen, wenn sie unabhängig sein sollen, um Recht zu sprechen.  

Es ist verboten, Menschen zu personifizieren, da dem Menschen durch die Personifizierung das Recht 
geraubt wird. 

 
• Der Mensch wird als ganzheitlicher Körper, Seele und Geist frei in Liebe geboren, trägt die 

schöpferische Botschaft als Grenze auf Erden und alle Rechte in der Welt in sich, nur weil Er 
Mensch ist. Der Mensch, als Inhaber der tatsächlichen Gewalt auf Erden, ist im heiligen 
Auftrag des Schöpferbundes als Terminus Urheber und begünstigter Walter des Sachenrechts.  

 
Der Mensch ist Inhaber der tatsächlichen Gewalt auf Erden und der Urheber der Bundesrepublik in der 
Welt (Art. 1 (2) GG), wenn Er die moralischen Gebote und Verbote einhält. Der Mensch wählt, 
entscheidet und urteilt nicht. Der Mensch richtet. Der Mensch ist der Weisungsberechtigte seines 
Dienstpersonals. 
 

Für Verwaltungsverfahren gilt gemäß Art. 133 GG die Nichtanwendbarkeit des Verwaltungs-
verfahrens für geistig lebendige Menschen (analog § 2 VwVfG, § 40 VwGO, § 20 GVG, § 3 GVGA, § 
2 AO, WüD), weil der Mensch gemäß Präambel und Art. 1 (2) GG als Botschaft des Schöpfers in 
Vollmacht des Schöpferbundes auf Erden in der Welt besonders geschützt ist.  
 
Der Mensch ist als Opfer nicht teilbar, da der Mensch als Körper, Seele und Geist eine Einheit bildet 
und niemals als juristische Person als Körper und Seele vom Geist auf Erden in der Welt getrennt 
werden darf. Sollte die juristische Person die rechtswidrige Gewaltanwendung nicht unmittelbar 
unterlassen und in der Ausführung verhindern, so besteht Vorsatz für die Tat. Das Personal der 
Bundesrepublik auf Deutschland verletzt die Immunität der schöpferischen Botschaft. 
 
Haben ungläubige juristische Personen sich ein Land ohne Glauben an den Schöpfer gebildet, so ist 
das Land ohne Glauben nur eine Personifikation und nicht legitim, somit nicht an Recht gebunden, in 
Folge nicht legal (Art. 1(3) GG).  
 

Ein Volk definiert sich durch sein Bekenntnis zum Schöpfer. Nach Naturrecht geht das geistig-
lebendige Volk von Menschen immer aus demselben Glauben an den Schöpfer hervor und bildet einen 
moralischen Gesellschaftsverband, aus dem eine Verwaltung, ein Staat erst entstehen kann.  
 
Ein Staat in der Personifizierung des Menschen ist eine Gewaltherrschaft, ist illegitim und benötigt zur 
Personenverwaltung immer wieder Gewalt, weil er aus der Gewalt unnatürlich geboren wurde. 
 

Die Treue zum Glauben des überpositiven Rechts in der Öffentlichkeit kann sich nur aus dem 
Glaubensverband der Glaubensgemeinschaft der Menschen im Naturrecht ableiten. 
 

Die Gesellschaft des personifizierten Staates darf keine Verbände herstellen, wenn sich die Verbände 
nicht der moralischen Gemeinschaft der Menschen, wenn sich die Verbände nicht der Rechtsaufsicht 
des Pflichtgerichtshof der Menschen nach den noachidischen Geboten als Ausdruck der Wahrung des 
Rechtprinzips unterstellen (Gen 9,1–13 / 6,18 / 9,9 EU).  

Deutschland, „Präambel des Grundgesetzes -….im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott 
und den Menschen….“,  ist eine Hierokratie der transzendierten Menschen.  
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Dieses Heilige Deutschland ist de facto und de jure ein natur- und völkerrechtlich bestimmter, 
originär-bekennender Konfessionsstaat (lat. confessio = „Geständnis, Bekenntnis“) der geistig-
lebendigen Menschen, das ist in Ewigkeit verbrieft im Grundrecht der Bundesrepublik. Deutschland 
ist eine Hierokratie der Männer und keine Demokratie. 

Gemeinschaft der Menschen 

                                                                                     Mit der Veröffentlichung sind wir einverstanden. 
 
 
 

 


