
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ich zeige Euch in Form eines kopierten Auszuges aus einer meiner Rekurse an den Staat Schweiz, 

wo exakt die Staats-Lügen sitzen und welche Rechte ein jeder Mensch, Tier, Pflanze, Planet, Mond, 

Stern=Sonne, Teilchen usw. in Wahrheit wirklich in sich trägt und auch hat. 

 

Meine Worte sind an den Staat Schweiz an 13 Richter gerichtet. Ihr werdet also auch dazwischen 

Namen lesen von diesen 13 Richtern und wie ich zu diesen Richtern auch rede. Da ich nicht zu 

Menschen rede in schriftlicher Kommunikations-Form, sondern mit selbst degradierten Titeln auf zwei 

Beinen die Kommunikation führe, ist Hier auch kein sonderlich hoher Respekt von meiner Seite aus zu 

erwarten, da ich kein selbst degradierter Titel auf zwei Beinen bin, sondern noch immer ein Wesen mit 

Namen Mensch, der ausserhalb des Systemes / Staates steht.  

 

Wären sie Menschen, würde ich den Respekt auch wahren. Doch nicht, wenn sogenannte Titel auf 

zwei Beinen vor mir stehen. Ich bin ein Wesen, das den Weg des SIN=INS geht und nicht den Weg 

der GIER. 



 

 

Grund-Lüge aller ParaGraphen / Artikel 

Sie begreifen unter dem Wort ParaGraph Folgendes: 

Nummerische Aufzählung / - Absätze 

z.B. 

1. bla bla bla 

2. bla bla bla 

3. bla bla bla 

usw. usf. 

 

Ist das korrekt? FALSCH: 

Para = griechisch - eine falsche 

Graph = griechisch - mathematische grafische Darstellung 

 

ParaGraph = eine falsche in Zahlen gezeichnete Darstellung / Illusion !! 

Ich bin weder als Mensch verpflichtet, noch muss ich einer falschen in Zahlen gezeichneten 

Darstellung/Illusion dienen und funktionieren. Ich bin keine Eigentum / Sklave eines Systemes indem 

ich mich einer – falschen in Zahlen gezeichneten Darstellung / Illusion – unterwerfe !! 

 

Die Wahrheit ist: 

Jeder Richter und Anwalt ist nicht's weiter als eine falsche in Zahlen gezeichnete Darstellung/Illusion, 

da Sie nicht als Mensch handeln und reagieren sondern als Titel Lic.Jur. der die Lüge ParaGraph / 

Artikel vertretet und somit darstellt ! 

Sie Herr/Frau Bezirksrat, Frau Dellenbach, Frau Wohlfender, Frau Meier und Herr Schmid sind nicht's 

weiter als eine falsche in Zahlen gezeichnete Darstellung/Illusion ! 

 

(Offiziel wird das Grund-Wort Para auf griechisch verwiesen. Das Vor-Alt-Latein ist älter, auch somit 

das Wort ParaGraphus. Im griechischen Duden war bis zum Jahr 1990 der Begriff "eine Falsche" 

unter dem Wort PARA ganz klar gelistet. Durch den Staats-Akt und den End-Schlüsslungen von mir 

sind sämtliche Wort-Setzungen einfach in neueren Aus-Gaben gelöscht worden, um vertuschen zu 

können !!) 



 

Para-Graph = Griechisch / ParaGraphus = Latein ! 

 

 

Durch diese Erkenntnis sind alle ParaGraphen / Artikel inkl. allen Richter / 

Anwälte NICHTIG !! 

 

Es war der grösste und dümmste Fehler bei mir mit einem Beschluss, Gericht, Anwälten und Richter 

mit einem Zwang=Unterdrückung=Tyrannei wirken zu wollen. 

Denn wie Sie jetzt sehen, sind Sie mit all Ihren Gesetzen NICHTIG ! 

Auch sehen Sie, dass ich allein durch dieses Wissen der Erkenntnis gar nicht mehr Systems-

Integrations-Fähig bin, da ich eine solche Illusion/Lüge nicht mehr befürworten, verantworten 

und bürgen kann, indem ich Bürger einer solchen Illusion/Lüge bin !! 

Sie sehen und wissen jetzt, dass ein einzelner Mensch, wenn er die Wahrheit kennt und weiss, stärker 

ist, wie jedes Staats-System dieser Welt mit seinen ParaGraphen=Lügen ! 

Die Wahrheit ist, mit diesem Wissen, dieser Erkenntnis stürze ich Ihnen jeden Präsidenten, König, 

Kaiser, Bundesrat, Bundeskanzler, usw. usf., denn sie sind alle NICHTIG !! 

Hoppla.... !  
 

 

 

 

 

 

Jeder Qubik-mm Wasser, Luft und Erde gehört einem jeden Menschen, Tier und Pflanze. 

Die Erde gehört uns ALLEN. Die Erde gehört nicht irgend einem von Menschen geschaffenem 

System.  

 

 

Die Wahrheit ist, ein paar Menschen die das Macht-Instrumen Staat mit dessen ParaGraphen 

geschaffen haben, sind die Lügner und Diebe allen anderen Menschen gegenüber. 

 

 

Wenn ein Mensch aus dem Staats-System austritt als Selbstversorger, so ist das sein gutes 

Recht, da er weder ein Sklave, noch Eigentum eines Macht-Systemes Staates ist. 

Hinzu kommt, dass ein Staats-System keinen Menschen vom Planeten Erde vertreiben kann, da der 

Mensch und dessen Rechte älter ist/sind als das eines von Menschen geschaffenen Staats-Systemes. 

 

 

Die Wahrheit ist, der Staat muss weichen und nicht der Selbstversorger / 

Mensch !! 



 

 

Altmodischer, autark lebender Selbstversorger: 
 

 

Dieser Selbstversorger lebt in der Natur auf einem Boden der keiner Privatperson gehört, sondern 

dem Staat-System und betreibt dort Jagd, Ackerbau und baut sich dort eine Hütte/Haus.  

Ein solcher Selbstversorger lebt als Eremit für sich allein und lebt von der Selbst-Produktion. 

Hier muss der Staat weichen, da ein Mensch dieses Recht beinhaltet, wenn er aus dem Staats-

System austritt. 

Die Wahrheit ist, das Staats-System schrumpft in der Grösse, da der Staat weichen muss und 

nicht der Selbstversorger/Mensch mit all seinen Menschen-Rechten !! 

 

 

Moderner Selbstversorger: 

 

 

Ein moderner Selbstversorger verzichtet auf seinen Landes-Anteil wo ihm zusteht und führt Handel mit 

Privat-Personen und Privat-Firmen die im System sind und bedient sich des Macht-Instrumentes Geld 

und deren Produktion, da er selbst nicht produzieren kann. 

Ein moderner Selbstversorger gehört nicht zum Staats-System, sondern lebt neben dem Staats-

System, mietet sich ein Haus von einer Privat-Person und bezahlt Miete inkl. an Privat-Firmen Strom, 

Wasser usw., doch keine Steuern, da er nicht im Staats-System ist. 

Die Wahrheit ist auch Hier, dass das Staats-System bei einem modernen Selbstversorger 

weichen muss, da Dieser nicht Eigentum / Sklave eines Systemes/Staates ist !! 

 

Was durfte ich vom Staat-System und den nichthelfenden Ärzten inkl. allen Richten lernen? 

Das berühmte Entweder / Oder und immer in Form eines Erpressungs-Versuches/Zwang-Versuches. 

Und jetzt sage ich zu Ihnen wie auch im Jahr 2003 zu allen 12 verlogenen Richtern als ich aus dem 

Staats-System ausstieg offiziell: 

Entweder Sie akzeptieren mich neben sich, dem Staats-System als moderner Selbstversorger, 

oder ich werde auf den National-Park der Schweiz gehen und dort als altmodisch autarker 

Selbstversorger leben. Und dann schrumpfen Sie in der Grösse !! 

 

Es existiert noch eine Möglichkeit und das ist das Ausland. Dazu komme ich später !!! 



 

 

Im Jahr 1998 war ich bei Fridolin Bargetzi im Bundeshaus Bern.  

Korrekt gelesen, das war, bevor ich überhaupt im Jahr 1999 die Seuche Leishmaniose durch einen 

Schwarm Moskitos in Kos Griechenland erhielt. Ich erhielt die Leishmaniose nicht von Sandmücken, 

wie Sie es in ihrem Beschluss falsch darstellen ! 

Die Leishmaniose wird im Heute nicht nur durch Sandmücken, Sandflöhe, sondern von sämtlichen 

Mücken-/Moskito Arten übertragen. 

 

Doch zurück zu Fridolin Bargetzi: 

Ich schrieb dem Bundeshaus Bern, ich wolle mit Jemandem reden, der für Wirtschaft, Politik, Gesetze, 

ReLigionen, Natur, Gesellschaft, Kultur, Wissenschaft zuständig ist. Ich begründete damals das 

WIESO und WAHR-UM ! 

Daraufhin schrieb mir Herr Bargetzi zurück und teilte mir mit, wenn ich in einem Jahr noch gleich 

denke und fühle, mit demselben Wissen in mir tragend bin, ich einen Termin bei ihm erhalte. 

Ich sass also im Jahr 1998 Herrn Bargetzi in seinem Büro mit meinem Ex-Mann zusammen 

gegenüber. Ich sagte Herrn Bargetzi, ich habe 5 Fragen an ihn, doch er werde bereits in der 3. Frage 

schachmatt sein, da er mir Diese nicht beantworten könne. 

Herr Bargetzi lachte und sagte: "Das glaube ich Ihnen nicht." 

Ich zu Herrn Bargetzi, das müssen Sie nicht glauben, sondern dürfen Sie wissen, da Wissen=Glaube 

ist, und nicht, Wissen=Nicht-Glaube. 

 

Meine erste Frage an Herrn Bargetzi: 

"Leben wir in einem System/Staat/Gesellschaft?" 

Antwort von Herrn Bargetzi: "J------A !" (Er antwortete wie ein Esel.) 

 

 

Meine zweite Frage an Herrn Bargetzi: 

"Ist das System/Staat/Gesellschaft weltüberall?" 

Antwort von Herrn Bargetzi: "J------A !" (Wieder antwortete er wie ein Esel.) 

 

 

Meine dritte Frage an Herrn Bargetzi: 

"Wenn das System/Staat/Gesellschaft weltüberall ist, und sagt, Jeder hat mir zu dienen und zu 

funktionieren, soll ich dann Sklave/Eigentum vom weltweiten System/Staat-Gesellschaft sein?" 

Antwort von Herrn Bargetzi: "Oh oh !" 



 

Ich zu Herrn Bargetzi: "So Herr Bargetzi, schachmatt in der dritten Frage. Jetzt müssen Sie nicht mehr 

glauben, sondern wissen, dass Sie nicht fähig sind, mir die dritte Frage zu beantworten. 

Sagen Sie nein, so lügen Sie, da ein jedes Staats-System dieser Welt erwartet, dass jeder Mensch 

einem Staats-System dienen und funktionieren soll in Form Eigentum/Sklave ! 

Sagen Sie ja, geben Sie zu, dass ein im Staats-System lebender Mensch keine Menschen-Rechte 

beinhaltet und ein Sklave/Eigentum sein soll, wo er in Wahrheit nicht ist und das Staats-System 

verstosst Hier gegen die Menschen-Rechte !" 

Herr Bargetzi: "Sie sind gut Frau Rechsteiner. Wir wissen schon lange, dass Einer kommen wird, der 

alle Staats-Systeme stürzen wird. Gehen Sie an die UNO=1 in Genf. Sie sind bereit für das 

Menschen-Gericht, es ist Zeit dafür." 

Ich zu Herrn Bargetzi: "Was für Sie das Menschen-Gericht ist, ist für mich die Welt-Kommunikation für 

eines jeden Menschen, Tieres und Pflanze. Ja ich bin bereit für diesen Schritt." 

 

Wie Sie Hier jetzt alle sehen, beinhalte ich dieses Wissen der obgenannten 3 Menschen-

Rechts-Gründe bereits seit dem Jahr 1997 und nicht seit dem Jahr 1999 als ich die 

Leishmaniose und die Nicht-Hilfe der Ärzte erhielt.  

Ich bin in Wahrheit seit dem Jahr 1997 durch das Wissen der Wahrheit und der Grund-Lüge des 

ParaGraphen und des im Jahr 1997/1998 angezettelten ReLigions-Ritual-Staats-Aktes nicht 

mehr System-Integrations-Fähig. 

Und eine solche Nicht-Mehr-System-Integrations-Fähigkeit geht in den Millionen 

Schadenersatz hinein wo der Staat Schweiz selbst verursachte. Das bestätigten mir 2 Anwälte 

und 1 Richter die im System sind und den Dr. lic.jur.Titel beinhalten. 

Dieses Wissen wurde ausgelöst, als ich in den ReLigions-Ritual-Staats-Akt hineingezogen 
wurde, von 12 verlogenen Richtern verursacht, da ich durch diesen Staats-Akt das gesamte 
OR, ZPO und STPO studierte !! Begonnen hat der Mist im Jahr 1997 in das Jahr 1998 vom Staat 
selbst verursacht.  
 

 

 

 

 

 

ParaGraphen / Artikel gelten nur für Menschen die Marionetten in Form Sklaven/Eigentum des 

Staates, im Staats-System lebend, sind. Prägen Sie sich das sehr gut in Ihr Organ wo Sie Hirn 

nennen. 

Alle ParaGraphen / Artikel und Gesetze sind NICHTIG bei einem Selbstversorger, da er ausserhalb 

des Staats-Systemes ist, wo seine Menschen-Rechte auch sind. 

Jede Zwangs-Handlung Ihrerseits wird scheitern, da ich nicht zu Ihnen und Eurem Clan gehöre indem 

ich kein Bürger von Ihnen bin. Ihre Fang-Arme reichen exakt im Staats-System und nicht ausserhalb 

zugreifend.  



 

Ich werde keiner Auflage, keines Beschlusses und keiner Aufforderung von Ihnen nach kommen. 

 

Kontaktiert mich die Frau Lieberherr telefonisch, schriftlich oder persönlich, werde ich nicht auf die 

Frau Lieberherr eingehen oder irgend einem Richter oder Anwalt. Aus dem einfachen Grund, da ich 

moderner Selbstversorger bin und das auch bleiben werde. 

 

Mit keiner Aktion werden Sie es schaffen, mich wieder ins Staats-System einbinden zu können. Egal 

was Sie tun. Egal in welche Richtung Sie laufen, sie werden scheitern. Ich kenne und weiss meine 

Rechte als moderner Selbstversorger und als Mensch ! 

 

 

 

 

 

 

Absolut rein gar NICHTS=0 ! 

Sie verusachen weder in mir Angst, noch beeindrucken Sie mich. 

 

Sie können vor das BezirksGericht treten, danach vor das Ober-Gericht, danach vor das Bundes-

Gericht, und zu guter Letzt noch vor das Kassations-Gericht, das wiederum den Fall von Oben herab 

nach Unten an das Bezirks-Gericht abgibt, usw. usf. 

Eurer Leiterchen-Spiel ist so langweilig. Ihr spielt: "Immer rauf und runter das macht munter." 

Und so geht Euer Spiel immer weiter und weiter. Das glaubt Ihr zumindest. Doch wie Sie jetzt 

Alle sehen, zerschlage ich von Anfang an Euer Aller mieses perfides Leiterchen-Spiel durch die 

NICHTIGKEIT all Eurer ParaGraphen / Artikel / Gesetze ! 

Sehen Sie jetzt Ihre Nicht-Intelligenz ?!! Wie blind und unwissend Ihr Alle seit ! 

Das bewiesen Sie mir bereits in der Praxis durch Ihren Wisch des Pseudo-Beschlusses der NICHTIG 

ist. Ihr seit schwach, da Ihr die Lügen vertretet und ich die Wahrheit. 

 

Doch was ist der Unterschied?: 

Da Ihr in Form des Pyramiden-Systemes von oben herab versucht, einen Menschen, ein Lebe-Wesen 

zu unterdrücken. Und das wird bei einem wissenden Menschen der ausserhalb des Systemes 

Selbstversorger ist, nie funktionieren. Denn ein solcher Mensch umschliesst Euch Alle weltweit mit 

dem Kreis der Kraft der Wahrheit. 

Ein solcher Mensch hat die Macht der Pyramide nicht nötig. Der korrigiert automatisch mit der Kraft 

der Wahrheit und zerstört Eure Lügen die jede Pyramiden-Struktur mit sich bringt automatisch. 



 

Ihr aggiert nicht als Menschen, sondern als Titel auf zwei Beinen, wo sowieso NICHTIG ist. Als Titel 

der Lügen aller ParaGraphen / Artikel / Gesetze. Mehr seit Ihr Alle nicht. 

Ist das nicht ein wenig peinlich, Herr/Frau Bezirksrat, Frau Dellenbach, Frau Wohlfender, Frau Meier 

und Herr Schmid ?!! 

 

Gericht = Ma(h)l=Kost=Verwertung 

Und ich lasse mich aus Prinzip schon nicht durch eine solche Falsch-Kost verwerten ! 

 

 

 

 

 

 

Wir beinhalten in der Geometrie sowohl in der 2. und auch 3. Dimension 3 Körper die von allen 

Seiten her gesehen, gleich sind. Betrachten wir einmal von der 2. Dimension aus: 

 

Kreis / Kugel: 

1 x 360° = 360° = 9 Quersumme - VOLLSTÄNDIGKEIT !! 

 

 

 

 

 



 

Quadrat / Wüfel: 

4 x 90° = 360° = 9 Quersumme 

Jo mei, das ist ein vollendeter Kreis ! - VOLLSTÄNDIGKEIT !! 

 

 

 

 

Gleichseitiges Dreieck / Gleichseitiger Tetraeder dessen Grundfläche ein 
gleichseitiges Dreieck ist: 

3 x 60° = 180° = 9 Quersumme 

Ups.... das ist ja nur ein Halb-Kreis ! - UNVOLLSTÄNDIGKEIT !! 

 

3 x 60° = 60°- 60°- 60° = 666 Quersumme der einzelnen 60° ! 

Proscht Hier hat sich dieses Tier aus der Johannes Offenbarung eingeschlichen die 666 ! 

Und ich kenne und weiss den Namen des Tieres der diese Zahl 666 ist, doch dieses Wissen behalte 
ich noch für mich. 

 

 



 

Jetzt wissen Sie, warum jedes Pyramiden-System falsch und auch NICHTIG ist ! 

Einer solchen Unvollständigkeit muss kein Wesen dienen und funktionieren geschweige noch 
gehorchen. 

Ich selbst gehe den Weg der Wahrheit des Kreises der Vollständigkeit und lehne jedes 
Pyramiden-System ab ! 

 

Kurz spitz in der Geometrie bewiesen und belegt, welchen Falsch-Weg der Pyramiden-Macht 
Ihr Alle geht.  

Ich studierte jeden Fach-Bereich. Sei es die Geometrie, Mathematik, Physik, Astro-Physik, Quanten-
Physik, Quanten-Mechanik, Astronomie, alle Kulturen, ReLigionen usw. usf. 

 

 

 

Wissen Sie, wer das weiseste Menschen-Volk ist wo begriffen hat?: 

Der Inuit, Indianer: 

 

 

 

Sowohl die Ägypter, Maya und auch die Inka irren sich, denn eine Pyramide mit der Grundfläche des 
Quadrates beinhaltet keine Energie. Der gleichseitige Tetraeder schon, wobei er nur die Hälfte der 
Enegien des Kosmos in sich trägt. 

 

 

 

Dieses Wissen steht unter Copyright von mir, Vera Karin Rechsteiner, sowohl in meinem Blog, wie 
auch in der 110cm dicken ReLigions-Ritual-Staats-Akte und darf nicht persönlich veröffentlicht oder 

weiter gegeben werden unter irgend einem persönlichen oder fremden Namen. Nur mit dem Vermerk 
dieses Copyrightes und meinem Namen ist eine Veröffentlichung oder Weitergabe gestattet ! 

Dieses Copyright wurde in Rekurs II gesetzt und ist vom End-Copyright im Rekurs III 
umschlossen !! 



 

 

 

 

Menschen-Recht 04 ist aufgehoben, da Dieses sich soeben Dank Beschluss III zum Schöpfungs-

Recht umwandelte. Dieses Recht wird am Ende von mir gelistet !! 

 

 

Das was für Sie Alle als Wiedersprüche aussieht, sind keine Wiedersprüche. Ich decke immer 

sowohl als Mensch, wie auch als einer der beiden Schöpfungs-Menschen alle 9 Seiten jeweils. 

Das sind im Total 18 Seiten.  

 

Ich bin keine Metro die Ein-Gleisig fährt, sondern ein Zug mit 2 Haupt-Gleisen die jeweils noch 

9 Neben-Gleise haben. Hier ist eine End-Gleisung nicht möglich. Genau das hat Euch die ganze 

Zeit irritiert. Doch bevor ich sage wer ich bin und wen Ihr Hier die ganze Zeit angreift, kämpfe 

ich zuerst als Mensch. Nun seit Ihr selber Schuld mit diesem Lügen-Beschluss III, dass Ihr 

Euch Alle in den GenEsIs/Schöpfungs-Prozess hinein manövriert habt. 

 

 

 

 

 

Ich liste Hier einmal die Medizinischen-Haupt-Gründe auf, WahrUm ich nicht 

mehr als Mensch ins CH-Staats-System zurück kehre und was ich auf keinen 

Fall als Mensch tue. Separat zu allen 5 gelisteten Menschen-Rechts-Gründe: 

 

 

Grund 01: Ein Staats-System das einem Seuchen-Patienten nicht hilft, diesen Menschen 15 

Jahre links liegen lässt, und der sich selber heilen muss, werde ich nie wieder trauen. 

Grund 02: Ein Staats-System, das 15 Jahre lang jede medizinische Hilfe verweigert, an solch 

ein Staats-System werde ich auch nie eine Krankenkasse für ärztliche Nicht-Hilfe bezahlen. 

Ich bezahle nicht für die Nicht-Hilfe. Sucht Euch einen dümmeren Menschen. 

Grund 03: Ein Staats-System, das eine 1. Klasse (Privat) Krankenkasse, 2. Klasse 

(Halbprivat) Krankenkasse und 3. Klasse (Allgemein) Krankenkasse Mensch-System aufweist, 

werde ich nie wieder unterstützen. Denn die Gesundheit eines jeden Lebe-Wesens ist First-

Class. Würde, 8en Sie sich auf meine Worte, würde im Heute ein Krankenkassen-Direktor 

oder ein Arzt zu mir sagen, Sie sind ein 3. Klasse Allgemein Patient, wir bezahlen Ihnen keine 

plastische Chirurgie, keinen Zahnarzt usw. wären im Heute Beide durch Otto ohne Lebens-

Zeit. Otto würde ihnen beiden die Lebens-Zeit entziehen. Um das zu begreifen, müssen Sie 

schon den Rekurs zu Ende lesen. Verwechseln Sie Hier auf keinen Fall den Zeit-Leben-

Mensch ich, mit dem Zeit-Toot-Mensch Otto. Das sind 2 komplett verschiedene Menschen. Er 

ist er und ich bin ich. Genau gleich wie ich nicht Sie bin und Sie nicht mich sind. 

 



 

Grund 04: Ein Arzt der Geld verlangt für die Gesundheit eines Menschen, der ist kein Arzt 

sondern ein Mörder-Arzt ein Scharlatan. Denn ein solcher Nicht-Arzt wird immer sich den 

Menschen aussuchen, wem er hilft und wem nicht.  

Grund 05: Bevor ich als Sozialfall in einem Mörder-Staats-System wie es die CH ist lande, 

würde ich vorher für die Mafia arbeiten. Ich durfte Etwas Dank der medizinischen Nicht-Hilfe 

von Euch lernen: Ein Mensch beinhaltet im CH-Staats-System einen nicht einmal Warenwert 

von 0.01 Rappen. Ihr seit keine Menschen. Ihr seit einen Nicht-Warenwert von 0.01 Rappen. 

Das habt Ihr mir am eigenen Leib in der Praxis bewiesen und belegt, durch die Nicht-Hilfe. 

Bravo, Ihr seit die Glorreichen Nicht-Menschen. 

(Mit dem Arbeiten bei der Mafia ist die Weitergabe der Staats-/Regierungs-Dokumente zu 

begreifen und dass ich für die Mafia Lügen im Bereich von Straf-Prozessen entschlüsseln 

würde. Hier werde ich mit Garantie, nicht arbeitslos.) 

 

 

 

Das sind nur die Medizinischen-Haupt-Gründe als Mensch gelistet. Hier sind noch keine 

Schöpfungs-Gründe gelistet oder andere Menschen-Gründe. Die Schöpfungs-Gründe werden 

am Ende dieses Rekurses III alle Menschen-Gründe fest umschliessen.  

 

 

Sie dürfen Etwas nicht vermischen: 

Ich lernte trennen !!! Und verwechseln Sie auch nicht die 18 Seiten mit all den 

gelisteten Gründen die um Einiges mehr sind. 

 

 

 

 

Ende des Aus-Zuges aus dem Rekurs III 
 
 
 
 
 

 
 
Als einer der vier sogenannten Schöpfungs-Menschen auch Zeit-Menschen genannt, rede ich in 
diesem Rekurs erst ab der Stelle als Schöpfungs-Mensch / Zeit-Mensch, an der ich auch meine 
Person dem Staat Schweiz gegenüber end-schlüssle.  
Ich end-schlüssle und entschlüsse nicht als End-Schlüssel, das ist logisch ! 
 
Ab dem Moment wo dieser Rekurs III an drei Staats-Stellen von drei verschiedenen Staaten zu 
gesendet wird, beinhalten die Staaten exakt 5 Jahre an Zeit, den weltweiten SauStall aufzuräumen, 
den wir als grossen Kreis bezeichnen, sofern innerhalb von 27 Tagen ab dem Versendungs-Datum 
der kleine Kreis an mir korrigiert wird.  
 



 

Die Sprengung der Schöpfung-Macro wurde am 31.05.2014 von uns vier Schöpfungs-Menschen /  
Zeit-Menschen bereits in Gang gesetzt und die Zeit läuft. Ansonsten werden Otto und Appa die Zeit 
beschleunigend verkürzen.  
 
Die traurige Wahrheit der Realität ist nun einmal, dass die Mächtigen mit Garantie niemals freiwillig ihr 
Zepter das sie führen abgeben. Dafür gehen sie auch über Leichen wenn es sein muss. Das haben 
Sie bereits zig mal in der Praxis bewiesen und belegt. Diese ParaSite(n)-Menschen können nur mit 
einer Waffe gebremst werden indem eine Waffe, respektive 4 Waffen in Form Zeit-Menschen diese 
Bewegung in Gang setzen.  
 
Ich bin Derjenige der mit dem Wissen lernte, die Bewegung ins Wort zu bringen. Dieser Rekurs ist bis 
jetzt 96 Seiten lang und es ist die Hälfte die ich bis jetzt ins Wort setzte. Der Bewegungs-Satz ist 
bereits in diesen 96 Seiten eingefügt und eine Staats-Person hat diesen Rekurs gelesen bis zur  
Seite 96.  
 
Da ein Staats-System Alle und Alles mit sich verbindet / vernetzt ist somit diese Bewegung bereits in 
eines jeden Menschen in Gang gesetzt. Das ist das einzig Positive an einem System. Es 1-mal als 
Leiter der Schöpfungs-Bombe einzusetzen. Ketten laufen bekanntlich immer in beide Richtungen.  
 
 
 
 
Vorgestern erhielt meine Mutter einen solchen Staats-Schlag, da der Rekurs III erst noch fertig 
geschrieben werden muss, dass dieser Staats-Schlag eine gewaltige Aus-Wirkung der Reflektion der 
Umkehr an sie zurück bewirkt.  
 
Die Zeit ist nicht linear, doch auch wenn wir Zeit-Menschen bereits das Ende sehen und wissen beim 
momentanen Stand, wird noch immer Hier in der Gegenwart in diesem sogenannten Temporalis 
gesetzt und auch bewegt. Das nachvollziehen zu können ist schwierig, doch wir die Zeit-Menschen 
müssen Das wissen, nicht die anderen Menschen.  
 
Wir sehen zur Zeit 5.4 milliarden ParaSite(n)-Menschen und 4.5 milliarden reine Perlen-
Menschen. Die Perlen-Menschen sind gesichert. Ihnen geschieht absolut nicht’s. Die 
Sprengung kann nur einmal bewegt werden und kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. 
Was wir können ist, die Spreng-Zeit stoppen, doch das wäre unsinnig da die Zeit gekommen 
ist, nach Hause zu gehen.  
 
 
 

Die Frage lautet: 
 
Gehen 9.9 milliarden reine Perlen-Menschen nach Hause oder im momentanen Stand 4.5 milliarden 
reine Perlen-Menschen?  
 
Die 5.4 milliarden ParaSite(n)-Menschen sind am Ende ein entbehrbarer Kollateral-Schaden den wir, 
die vier Zeit-Menschen verantworten können und auch werden. Und diese Worte werdet Ihr sicher nie 
von einem „normalen“ Menschen hören oder von einem Menschen der nicht das wäre wo er aber 
auch in das Wort setzt und tatsächlich ist. 
 
Wenn es nach uns den beiden Zeit-Leben-Menschen geht, möchten wir doch sehr gern 9.9 
milliarden reine Perlen-Menschen nach Hause begleiten. Das weltweite Aufräumen ist die 
UMKEHR eines jeden ParaSite(n)-Menschen zu einem reinen Perlen-Menschen. Diese End-
Scheidung werden 3 Staaten fällen. 
 
Um alle Zusammen-Hänge ins Detail sehen zu können, bedarf es noch immer des vollständigen 
Rekurs III der erst noch fertig gesetzt werden muss, inkl. alle BeWeis-Dokumente als Beilage enthält. 
Die Mappe wird sehr, sehr dick und umfangreich werden. Doch nur so begreifen die Staaten, dass 
Nicht’s mehr unter den Teppich gekehrt werden kann, auch nicht mit der Ignoranz, dass irgend eine 
Lösung erzielt wird und dieser weltweite SauStall auch nicht länger akzeptiert wird. 
 



 

Da die heutigen 13 Richter so blind waren den GenEsIs-/Schöpfungs-Prozess zu aktivieren ist 
das nun wirklich denen ihr Problem und nicht das Problem der reinen Perlen-Menschen. Wir 
wussten, dass der Lügen-Beschluss in Arbeit war und aus dem Grund setzten wir auch die 
Sprenung am 31.05.2014 in Gang. Den Lügen-Beschluss erhielt ich von ihnen am 03.07.2014 
datiert vom 19.06.2014. Ich erhielt nach 8.5 Monaten des Wartens den Lügen-Beschluss III. Und 
mein Rekurs III wird eine Dauer von 3 Monaten des Schreiben’s in Anspruch nehmen. 
 
Viele denken wenn sie dieses letzte Kapitel lesen, Zwang ist doch nicht weise und Dasselbe was die 
Staaten tun. Nicht ganz. Die Zeit-Menschen dürfen nie mit einer Tat sich beschmutzen die sie selber 
erzeugen. Die Tat von Anderen reflektieren als Spiegel ist keine selbst erzeugte Tat. Hinzu kommt, 
dass wir nie selber aggierten, sondern bis jetzt immer reagierten. Was die Zeit unter Sprengung 
begreift hat absolut nicht’s mit einer Explosion zutun. Jeder beinhaltet das Recht einfach zu gehen. 
Genauso auch die Zeit. Sie darf einfach vollständig gehen. Und genau das tut sie auch. Sie sprengt 
sich selber aus Allen und Allem heraus und geht. Ein Gehen ist keine Tat sondern ein Tun.  
 
 
 

Die Staaten werden selber End-Scheiden: 
 
 

1. Korrigieren wir den kleinen Kreis bei ihr danach die nächsten 5 Jahre so dass alle ParaSite(n)-
Menschen durch das Aufräumen umkehren können, so dass ihr Seelen-Splitter wieder 
leuchtet um nach Hause zu gehen. 

2. Korrigieren wir nicht den kleinen Kreis die Sprengzeit wird verkürzt, ich gehe nach Hause die 
Reinen gehen nach Hause und die ParaSite(n)-Menschen bleiben Hier als entbehrbarer 
Kollateralschaden indem sie einfach zerfallen.  

 
 
Es wird den ParaSite(n)-Menschen ihre eigene End-Scheidung sein.  
 
 
 

Viele Menschen begreifen das Wort ParaSite(n)-Mensch falsch. Schlussendlich ist 
der Effekt eines Parasiten da, doch das Wort ParaSite(n) sollte nicht mit einem 
Parasiten verwechselt werden: 
 
Para = griechisch/latein – eine Falsche 
Site/Side = englisch – Seite  
 
ParaSite(n)-Mensch = Ein auf der falschen Seite stehender Mensch !! 
 
 
Ein solcher Mensch ist getrieben in seiner Gier. Dabei entsteht die Zerstörung von der Summe seiner 
Taten eines Parasiten gleich kommend.  
 
Die Schöpfungs-Menschen / Zeit-Menschen interessiert die von Menschen zusammen gestiefelte 
Ethik und Moral nicht. Auch kein Licht und Liebe Gesülze. Hier fällt die gesamte weltweite Sicht, die 
Annahmen und die Glaubens-Arten zusammen.  
 
 

Die Zeit-Menschen / Schöpfungs-Menschen interessiert NUHR = RUHN: 
Die Schöpfungs-Reinheit / Schöpfungs-Balance / Schöpfungs-Vollständigkeit  
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