
Zielsetzung 2012 –  Selbstbefreiung aus der Sklaverei 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,                                                                                                                          
 
was wir im Moment erleben, ist keine Geldkrise, sondern eine Sinnkrise. Denn 
immer mehr Menschen, die bisher im vollen Vertrauen in unsere Politiker fest 
daran geglaubt hatten, dieses System diene ihnen, erkennen nun langsam 
auch, daß sie nur recht- und wehrlose Sklaven sind, die solange abgespeist 
werden, bis sie alle unweigerlich am Boden liegen.  
 
Befreien Sie sich also durch Ihr persönliches Engagement aus Ihren bisherigen 
Denkmustern und Käfigen, in denen Sie bis jetzt gefangen und erzogen worden 
sind, ohne es bemerkt zu haben. Denn Erziehung ist Verknappung von 
Informationen, wenn Vorschriften dem Machterhalt dienen.   
 
Kriege können doch nur mit kleinen Ausschnitten der Wahrheit funktionieren, 
Soldaten sollen möglichst nur ihre Befehle kennen. Geld ist ein von Banken 
geschaffenes Kunstprodukt ohne reelle Warendeckung. Das Prinzip der 
Verknappung ist ein wesentliches Tool, um Herrschaft auszuüben. Dieses 
Herrschaftssystem funktioniert, solange wir durch das verloren gegangene 
Informationsmonopol (Presse, Rundfunk, Fernsehen) ohne Informationsfluss 
immer nur Teile der  Wahrheit erfahren sollen. 
 
Fehlen Gemeinden nach der Volksouveränität, dann kann es logischer Weise 
keine Volkssouveränität geben, sondern tatsächlich nur rechtlos gestellte 
Sklaven in Abhängigkeit von Diktaturen. Handlungsunfähigkeit von Sklaven 
liegt daran, daß seit 1945 keine eigenen Volksorgane nach Völkerrecht 
gegründet wurden.  
 
Da Deutschland nach der Entscheidung (31.07.1973 BVerfG 2 BvF 1/73) 
weiterhin rechtsfähig geblieben ist, sind zur Unterbrechung der Usurpation 
von unseren Gemeinschaftsmitgliedern inzwischen die für die 
Volksouveränität erforderlichen Bürgergemeinden nach Völkerrecht gegründet 
worden, die nun von den Gemeindemitgliedern handlungsfähig aufgebaut 
werden.  
 
Ergreifen Sie im Neuen Jahr die persönliche Initiative, schließen Sie sich den 
frei werdenden Menschen im Netzwerk Menschenrecht an, legen auch Sie im 
Neuen Jahr den Grundstein für Ihre glückliche Zukunft und die Ihrer 
Nachkommen! Informieren Sie sich bitte. Das Gemeindeverzeichnis der 
Bürgergemeinden nach Völkerrecht - und noch viele andere wichtige 
Informationen - finden Sie unter den Links: 
 

http://www.ichr.at/html/gemeinden.html 

http://zds-dzfmr.de/ 

http://zeb-org.de/ 

http://deutsches-amt.de/ 

http://deutschlandanzeiger.com/ 

 
Wir wünschen allen friedliebenden Menschen auf unserem Planten ein 

besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes, glückliches und schöpferisches 
Neues Jahr mit vielen neuen Erkenntnissen und Eigeninitiativen! 

 
   Ihr ZDS-Team 
Im Dezember 2011 


