
Divine Spirit (Göttlicher Geist) 

 
 
Liebe Mitmenschen, 
 
wir dürfen uns sehr darüber freuen, wenn durch gemeinsames SEIN und TUN immer mehr 
Michels erwachen und nachdenklicher werden, wenn sie inzwischen vielen Dingen näher auf 
den Grund gegangen sind, wenn sie durch öffentlich angemeldete Zweifel an der natürlichen 
Entstehung so mancher Extreme auf die Bedrohung der Schöpfung nachdrücklich hinweisen 
wollen. Bitte prüfen Sie unsere Hinweise für Ihre eigene Meinungsbildung jedoch immer 
auch selbst nach: 
 
Medienklagemauer. TV - Naturkatastrophe Überschwemmung? 
 
https://dub108.mail.live.com/default.aspx?id=64855#!/mail/InboxLight.aspx?n=1773189808
&fid=1&mid=542aa3bd-f50e-11e2-9d80-
00215ad7ab7c&fv=1!n=1029643974&fid=1&mid=2efa9344-f53a-11e2-8969-
00215ad73b0e&fv=1 
 
 
Bedrohung der Schöpfung - Sind die zunehmenden Wetter-Extreme auf Erden  
tatsächlich Naturkatastrophen? Beispiel: Hochwasser-Katastrophe Juni 2013 in Mitteleuropa 
 
- http://www.youtube.com/watch?v=YpQglHpHYgI&feature=em-share_video_user 
 
- http://www.sauberer-himmel.de/2013/07/17/war-die-hochwasser-katastrophe-2013-eine-natur-
katastrophe/ 
  
  
Hintergrund-Info zu: A) "Geo-Engineering - Gezielt das Klima beeinflussen": 
  
- http://sauberer-himmel.de 
  
- http://www.dominik-storr.de/2013/05/25/geo-engineering-mein-offener-brief-an-die-bundeswehr/ 
  
http://www.bundeswehr.de/portal/a/bwde/!ut/p/c4/NYuxDoMwDAX_yCZSUUU3EEM7dGFp0y0QC
1kNCQpOWfh4kqHvpFtODz-
Y8ebHsxEO3jh8o574Nu4w7pbAfCWRc7TBJskyeXyVRy5T8CTFQl44e45GQoQ1RHGlpBhzAbaoK
9V36lr9p47m8rzrtm7q_tENuC5LewK5WGGy/ 
  
- http://www.deutschland.net/content/climate-engineering-geo-engineering-gezielt-das-klima-
beeinflussen-bundeswehr-bmbf 
  
- http://pravdatvcom.wordpress.com/2013/06/18/bundeswehr-geo-engineering-gezielt-das-klima-
beeinflussen/ 
  
- http://sommers-sonntag.de/?p=5794  
 
  

B) "Kriegswaffe Wetter": 
  

- http://www.seite3.ch/Der+Wetterkrieg+Teil+1+Kriegswaffe+Wetter+/489076/detail.html 
  

- http://www.youtube.com/watch?v=Fvacv63AiSg 
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C) Die Schriftstellerin Juli Zeh kommentiert die Datenüberwachung durch den US-
Geheimdienst NSA in einem "Zwischenruf" im ZDF heute journal: "Was mich 
wirklich fassungslos macht, ist, daß unsere Bundesregierung, die durch Nichtstun 
glänzt, auch noch durch grandiose Umfragewerte belohnt wird", kritisiert Zeh. 

http://www.heute.de/Juli-Zeh-NSA-wie-Einbrecher-im-eigenen-Haus-29011972.html 

D) Aber auch in Kirchenkreisen wird nach unterlaufenen sachlichen Fehlern geforscht, 
wie uns dieses interessante Video beweist: 

http://www.youtube.com/watch?v=wA_Hs4rFw_A 
  

Christentum - Jesus und die verschwundenen Frauen - Maria Magdalena – Dokumentation. 
Maria Magdalena, einst wichtigste Jüngerin Jesu, wurde als Propagandafigur der katholischen 
Kirche missbraucht. Junia, eine berühmte Apostelin der Frühkirche, verwandelte sich unter 
der Feder eines… 
 
Die Krönung unserer Information ist aber diese bei uns eingegangene Nachricht über den   
 

Papst-Erlass vom 11.07.2013 

Hier das Schreiben des Heiligen Vaters Franziskus 

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/ 

APOSTOLISCHES SCHREIBEN 
IN FORM EINES «MOTU PROPRIO» 

SEINER HEILIGKEIT 
PAPST FRANZISKUS 

ÜBER DIE GERICHTSBARKEIT DER RECHTSORGANE DES STAATES DER 
VATIKANSTADT 

IM BEREICH DES STRAFRECHTS   

In der heutigen Zeit ist das Gemeinwohl zunehmend bedroht durch das staatenübergreifende 
und organisierte Verbrechen, den unangemessenen Umgang mit dem Markt und der 
Wirtschaft sowie durch den Terrorismus. 

Es ist daher notwendig, dass die internationale Gemeinschaft geeignete Rechtsmittel 
anwendet, die es ermöglichen, der Kriminalität vorzubeugen und ihr entgegenzuwirken, 
indem sie die internationale Zusammenarbeit der Justiz im Bereich des Strafrechts fördern. 

Durch die Unterzeichnung zahlreicher internationaler Abkommen auf besagtem Gebiet hat 
der Heilige Stuhl, der auch im Namen und Auftrag des Staates der Vatikanstadt handelt, stets 
betont, dass diese Vereinbarungen Mittel sind zur effektiven Bekämpfung der kriminellen 
Aktivitäten, die die Menschenwürde, das Gemeinwohl und den Frieden bedrohen. 

In dem Wunsch, die Bemühungen des Apostolischen Stuhls um eine diesbezügliche 
Zusammenarbeit zu stärken, ordne ich durch das vorliegende Apostolische Schreiben in Form 
eines »Motu Proprio« an: 



 3 

1. Die zuständigen Rechtsorgane des Staates der Vatikanstadt üben die Strafgerichtsbarkeit 
auch aus in Bezug auf: 

a) Straftaten, die gegen die Sicherheit, die grundlegenden Interessen oder die Güter des 
Heiligen Stuhls gerichtet sind; 

b) die Straftaten, die erwähnt werden im: 

– Gesetz des Staates der Vatikanstadt Nr. VIII vom 11. Juli 2013, das »Ergänzende Normen 
im Bereich des Strafrechts« enthält; 

– Gesetz des Staates der Vatikanstadt Nr. IX vom 11. Juli 2013, das »Änderungen im 
Strafgesetzbuch und in der Strafprozessordnung« enthält; die von den unter dem folgenden 
Punkt 3 aufgeführten Personen im Rahmen ihrer Amtsausübung begangen wurden; 

c) jede andere Straftat, deren Bekämpfung von einem internationalen Abkommen verlangt 
wird, das vom Heiligen Stuhl unterzeichnet wurde, wenn der Täter sich im Staat der 
Vatikanstadt befindet und nicht ins Ausland ausgeliefert wurde. 

2. Die unter Punkt 1 erwähnten Straftaten werden nach der Gesetzgebung abgeurteilt, die zu 
der Zeit, in der sie verübt wurden, im Staat der Vatikanstadt gültig war, vorbehaltlich der 
allgemeinen Prinzipien der Rechtsordnung in Bezug auf die zeitliche Anwendung der 
Strafgesetze. 

3. Im Rahmen des Vatikanischen Strafgesetzes werden den »öffentlichen Amtsträgern« 
gleichgestellt: 

a) die Mitglieder, Beamten und Mitarbeiter der verschiedenen Einrichtungen der Römischen 
Kurie sowie der mit ihr verbundenen Institutionen; 

b) die Päpstlichen Gesandten und die diplomatischen Mitarbeiter des Heiligen Stuhls; 

c) Personen, die vertretende, verwaltende oder leitende Funktionen bekleiden, sowie jene, die 
– auch »de facto« – unmittelbar vom Heiligen Stuhl abhängige Körperschaften verwalten und 
kontrollieren und die im Verzeichnis der kirchlichen Rechtspersonen eingetragen sind, das im 
Governatorat des Staates der Vatikanstadt geführt wird; 

d) jede weitere Person, die einen administrativen oder juristischen Auftrag am Heiligen Stuhl 
besitzt, sei es ständig oder vorübergehend, entlohnt oder unentgeltlich, auf jedweder Ebene 
der Hierarchie. 

4. Die unter Punkt 1 erwähnte Gerichtsbarkeit schließt auch die administrative Verantwortung 
der Rechtspersonen ein, die sich aus einer Straftat herleitet, wie es von den Gesetzen des 
Staates der Vatikanstadt geregelt wird. 

5. Falls in anderen Staaten in derselben Sache vorgegangen wird, kommen die im Staat der 
Vatikanstadt gültigen Normen über die konkurrierende Gerichtsbarkeit zur Anwendung. 

6. Art. 23 des Gesetzes Nr. CXIX vom 21. November 1987, durch das die Gerichtsordnung 
des Staates der Vatikanstadt verabschiedet wurde, bleibt weiterhin gültig. 
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Dies beschließe und bestimme ich ungeachtet jeder anderen gegenteiligen Anordnung. Ich 
bestimme, dass das vorliegende Apostolische Schreiben in Form eines »Motu Proprio« durch 
die Veröffentlichung im Osservatore Romano promulgiert werde und am 1. September 2013 
in Kraft trete. 

Gegeben zu Rom, aus dem Apostolischen Palast, am 11. Juli 2013, im ersten Jahr meines 
Pontifikats. 

FRANCISCUS  

****************** 

Ein Motu proprio  (auch Motuproprio, Plural Motuproprios; von lateinisch motu proprio „aus 
eigenem Beweggrund“, „selbst veranlasst“) ist ein Apostolisches Schreiben des Papstes der 
katholischen Kirche, das ohne förmliches Ansuchen anderer ergangen ist und vom Papst 
persönlich und nicht von einem seiner Kardinäle, Amtorganen oder anderen Beratern 
entschieden wurde. (Wikipedia) 

Dieser apostolische Brief SEINER HEILIGKEIT PAPST FRANZISKUS, der am 
01.09.2013 in Kraft treten wird, kann wirksam die Immunität aller Richter, Rechtsanwälte, 
Regierungsbeamten und aller unter der Römischen Kurie gegründeten Entitäten aufheben, 
denn alle Unternehmen sind unter der Römischen Kurie gegründet worden. 

Freuen Sie sich mit uns auf ein weiterhin sehr spannendes geistig lebendiges Weltgeschehen 
im Sinne der Menschlichkeit, denn Divine Spirit (Göttlicher Geist) bedeutet Menschlichkeit. 
 
Mehr Informationen erhalten Sie in unseren regionalen Bildungszentren ganz in Ihrer Nähe. 
 

https://menschenrecht-amt.de/verwaltung/vertretungen 
                                                 https://menschenrecht-amt.de/ 
                                                          http://zds-dzfmr.de/  
                                                            http://zeb-org.de/ 
                                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
Gemeinschaft der Menschen                                                                                                                                                             
            im Juli 2013                                                                 
  


