
Mensch - Person

Was ist ein Mensch?  Was ist eine Person?

Als Mensch wirst Du geboren. Zur Person wirst Du gemacht!

Was ist also eine Person? Hier mal eine Begriffsbestimmung: 
Begriffsursprung:
von lateinisch: persōna (deutsch: die Maske, die Rolle) von per = durch und sōnāre = tönen, da die 
römischen Theatermasken einen Schalltrichter besaßen.

Bist Du Mensch oder bist Du Person? Wie wirst Du vom Mensch zur Person? 
Was ist der juristische Unterschied zwischen dem Menschen, dem Träger aller Rechte und der 
Person? 
Forscht mal selbst nach und lest dazu den §10 des Einführungsgesetzes des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs (EGBGB). Den § 7 Abs. 1 kann man ebenfalls hinzuziehen.

Als Mensch wurdest Du geboren. Zur Person wurdest Du gemacht. Aber wie? 
Diesen Unterschied zu erkennen und auch zu kennen ist für jeden Menschen zukünftig von 
essenzieller Bedeutung.

Kurz nach Deiner Geburt bist Du von Deinen Eltern beim sogenannten „Standesamt“ als Geburt 
angezeigt worden. Das ist ja Pflicht in einem „demokratischen Land“ , ha ha! 
Gratulation, den mit der Anzeige Deiner Geburt beim Standesamt wurde Dir eine Person 
übergestülpt. Siehe oben Begriffsursprung!  Deine Geburtsanzeige veranlasste die sogenannte 
„Amtsperson“ diese in bare Münze für den „Staat“ umzuwandeln. 
Auf Deine Geburtsurkunde wurde eine Aktie ausgeschrieben, die von nun an handelbar war, an die 
Du aber nicht ran kommst und wo der „Staat“ der alleinige Nutznießer des Ertrages ist. Deine Aktie 
liegt vermutlich bei der BIZ in der Schweiz im Auftrag des Vatikan. Ist aber nicht so wichtig. Denn 
egal wo Deine Geburtsurkunde liegt Du kommst da nicht ran. Wichtig ist nur, dass Du mit der 
Geburtsurkunde zur Person geworden bist. Deshalb mußt Du auch mit 16 Jahren einen 
Mitgliedsausweis in Form des Personal-Ausweises der Firma BRiD (BundesRepublik in 
Deutschland) beantragen.  
Als Mensch brauchst Du keine Geburtsurkunde und auch keinen Personalausweis, denn Du bist ja 
da. 
Aber wenn Du Dich mit der Maske Deiner Person identifizierst, dann brauchst Du nicht nur eine 
Geburtsurkunde, sondern auch den Mitgliedsausweis der BRiD und Du wirst als Person haftbar 
gemacht. Die BRiD kann nur Personen haftbar machen. Hast Du ein eigenes Haus mit dem Namen 
Deiner Person gebaut oder gekauft und noch mit einer Hypothek versehen? Sei froh, denn dann 
wird es geschehen, dass Du in den kommenden Jahren Dein Haus los werden wirst in Form einer 
Zwangsenteignung. 
Schaust Du ARD, ZDF usw. dann mußt Du als Person die sogenannten „GEZ-GEBÜHREN“ 
bezahlen. Denn sonst senden sie Deiner Person illegale Zahlungsaufforderungen in Form von 
Mahnbescheiden und sogar Kontopfändungen. 
Bist Du mit Deinem „Ferrari“ mal einen Kilometer schneller gefahren wie erlaubt und sie haben 
Dich ab-gelichtet, bekommt Deine Person ein Knöllchen welches Du bezahlen mußt. Bezahlst Du 
nicht, ist Dein Ferrari, der Dir nicht wirklich gehört, denn Du hast ihn ja mit dem Namen Deiner 
Person gekauft, ganz schnell gepfändet. 
Du hast eine Homepage? Dann kann schnell die DVGSO zuschlagen. Denn als Person bist Du für 
alles mögliche und unmögliche haftbar zu machen. Usw, usw… Diese Liste könnte noch mehrere 
Seiten lang sein. Du bist als Person einfach immer und für alles haftbar. 



Im  § 10 EGBGB steht im Abs. 1 folgendes: Der Name einer Person unterliegt dem Recht des 
Staates, dem die Person angehört.
In Verbindung mit Deiner Geburtsurkunde unterstehst Du damit dem Staat, dem Du angehörst. 

Als Mensch kamst Du auf diese Erde. Deine Eltern gaben Dir z.B. den Namen Hans. Dann haben 
sie Deine Geburt beim Standesamt gemeldet und aus dem Mensch mit dem Namen Hans ist die 
Person Hans Meier geworden. Es wurde Dir also eine Person (Maske) übergestülpt. Der Mensch 
Hans ist damit gestorben und es existiert nur noch die Person Hans Meier. 
Vor der Zeit, als es den Bürgerlichen Tot, den nichts anderes besagt der § 10 EGBGB, noch nicht 
gab, da hieß der Hans;  Hans Sohn von Georg aus der Familie Meier. Oder der Hans gab sich einen 
eigenen Namen, z.B. Hans von der Vogelweide Sohn von Georg aus der Familie Meier. Heute ist es 
kürzer geworden indem der Hans von der Vogelweide Sohn von Georg aus der Familie Meier nur 
noch Hans Meier heißt. Dem Hans von der Vogelweide Sohn von Georg aus der Familie Meier ist 
also die Maske Hans Meier übergestülpt worden und damit kann der sogenannte „Staat“ ihn für 
alles haftbar machen, denn dieser Name unterliegt dem Recht des Staates dem die Person angehört. 

So bist Du zur Person (siehe oben Begriffsursprung) geworden. Willst Du Person bleiben, dann ist 
ja alles in Ordnung. Solltest Du aber daraus wollen und die Person ablegen wollen, gibt es nur einen
legalen Weg... Die VV !!! 

Angst ist ein starker Motivator! Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes. Angst vor einem 
persönlichen Ruin. Angst einen Fehler begangen zu haben. Angst im Straßenverkehr mal zu schnell 
gefahren zu sein. Angst vor den Behörden, die sich in einer Crypto-Sprache verständigen, die kaum 
ein normaler Mensch verstehen kann, bei der Begrifflichkeiten ins Gegenteil gewandelt sind. Angst 
die GEZ nicht zu bezahlen und illegale Mahnbescheide und Pfändungsankündigungen zu 
bekommen. Und viele viele Ängste mehr, die uns Menschen beherrschen. Angst hier und Angst da. 
Angst ist ein starker Motivator. Und die sogenannten „Mächtigen“ spielen mit den Ängsten der 
Menschen. Denn ein Mensch der Angst hat, kann besser manipuliert werden. Er nimmt seine Person
an und steht damit unter der Fuchtel der sogenannten „Mächtigen“.

Wie sind die sogenannten „Mächtigen“ bisher vorgegangen? Überlege mal kurz, Du kommst 
bestimmt drauf! 

https://www.verfassunggebende-versammlung.com/


Hier die Antwort:
„TEILE UND HERRSCHE“  ist deren Devise. Was heißt das aber? Vom politischen Standpunkt aus
gesehen gibt es rechte und linke Parteien. Gelbe, rote, grüne, schwarze Parteien, wo man heute 
kaum noch unterscheiden kann, welche von denen sind rechts und welche von den Parteien sind 
links angesiedelt. Und Jeder Wähler hält seine Partei für die einzige, welch die Aufgaben unserer 
Zukunft bewältigen kann. Doch niemand von den Wählern merkt, dass dies alles nur zum Spiel 
gehört, das Spiel heißt „TEILE UND HERRSCHE“! Teile die Wähler in Links und Rechts, in Rote, 
Gelbe, Grüne oder Schwarze Wähler und herrsche dann über alle! Wie lange wollen die Menschen 
der deutschen Völker, sich noch von diesen „Politikern“ verarschen lassen?

Solange Du aber die Person Dein Eigen nennst, solange Du weiterhin in der Angst lebst, wirst Du 
das Spiel „TEILE UND HERRSCHE“ erdulden (tolerieren) müssen. Die Flüchtlingsströme der 
kommenden Jahre tolerieren müssen. Die Enteignungen in den kommenden Jahren tolerieren 
müssen. 

Weiter gibt es die Religionen. In der Vergangenheit lebten in Deutschland überwiegend Christen. 
Dann wurden von der Bundeskanzlerin alle Grenzen weit geöffnet. In den Afrikanischen Staaten die
überwiegend Muslimischen Glaubens sind, wurden die dort lebenden Menschen mit Werbung nach 
Deutschland gelockt. Nun ist es mancher Orts kaum noch auszumachen, welche Glaubensrichtung 
in Deutschland überwiegt. Auch hier ist das Prinzip „TEILE UND HERRSCHE“ angewendet 
worden. Denn die Religionen lassen sich prima aufeinander hetzen. Frei nach dem Motto: 
„MEIN VIRTUELLER FREUND IM HIMMEL IST BESSER WIE DEINER“! 
Das gleiche Prinzip ist in der Vergangenheit auch zwischen Evangelischen und Katholischen 
Glaubensbrüdern aufgezogen worden. Lernen wir aus der Geschichte oder eher nicht und lassen  
wieder alles mit uns machen, lassen wir uns wieder teilen? Nur diesmal zwischen Christen und 
Muslimen. „TEILE UND HERRSCHE“!!!

Wenn die Menschen in Deutschland etwas in der Vergangenheit nicht gewollt haben, sind sie auch 
mal zum demonstrieren auf die Straßen gegangen. Dagegen hat die „Bundesregierung“ und deren 
Helfer, welche in den verschiedenen Parteien, Institutionen und Gewerkschaften sitzen, vor einiger 
Zeit etwas auf die Beine gestellt. Die sogenannte „Antifa und die Pegida“, 
TEILE UND HERRSCHE! Wenn die Verantwortlichen der Antifa zur Demo aufrufen, werden 
gleich mal ca. 250.000 Personen nach Berlin gekarrt. Jedes Antifa-Mitglied soll pro Stunde in der 
sie die Menschen in Deutschland teilen, 45.-€ Netto bekommen. So etwas ist ein guter Motivator 
um Krawall zu machen, dazu kommt das Machtgefühl bei den Krawallen, die jedes Antifa-Mitglied 
dabei empfindet. Also wieder „TEILE UND HERRSCHE“!

Wie lange lassen sich die deutschen Völker noch teilen und beherrschen? Wann wachen die 
Menschen in Deutschland endlich auf und sagen, 
GENUG IST GENUG, BIS HIERHER UND NICHT WEITER!

In Deutschland und in vielen anderen Ländern sind inzwischen schon sehr viele Aufklärer 
unterwegs. Doch die meisten Aufklärer bieten nur Insellösungen im Rahmen des derzeitigen 
Rechtssystems für die Person an. Sie alle wollen aber, dass die Menschen wieder mehr in die 
Eigenverantwortung kommen und sich nicht länger von den Vereinen verarschen lassen. 
Die Antworten  die sie bekommen, sind jedoch: Lass mich damit in Ruhe, oder ich hab keine Zeit, 
oder Uns geht es ja noch gut, oder Du spinnst ja, oder Du bist ein Verschwörungstheoretiker, oder 
bist Du Nazi oder Du bist ja ein Reichsbürger. Nein, das alles sind die Aufklärer nicht, sie wollen  
nur, dass Du, ja genau Du, endlich aus der Angst raus kommst und wieder Mensch wirst, in die 
Eigenverantwortung kommst. Selbstverantwortung für Dich übernimmst und wir Menschen 
gemeinsam in einer viel bessere Zukunft gehen können. 



Denn Du wurdest als Mensch geboren und Mensch sollst Du sein. Schmeiß die Maske(Person) weg 
und werde wieder der, der Du sein möchtest;  Mensch.
Als Mensch trägst Du alle Rechte in Dir und brauchst von keinem „Staat“ Rechte verliehen 
bekommen. Du allein bist in Deinem Leben der Träger aller Rechte und die kann Dir niemand 
nehmen, solange Du es nicht zuläßt. Als Person (siehe oben unter Begriffsursprung ) hast Du keine 
Rechte. Um diese Person von Dir zu deaktivieren mußt Du zurück in das Völkerrecht. Denn das 
Völkerrecht ist der einzig rechtlich legale Weg auf dieser Spielwiese der Menschen, um wieder 
Mensch zu sein. Also komm zur  VV  und gib dieses geschriebene Wort weiter. Verteile es unter 
Deinen Bekannten, Freunden und Verwandten. Jeder Mensch in Deutschland sollte seine Rechte 
kennen und keines seiner Rechte abgeben an Vereinen (denn alle Parteien sind Vereine) die uns 
nichts Gutes wollen. 

Derzeit wird in den Medien viel über die Vereine AFD oder über die GRÜNEN berichtet. Auch sie 
wollen die Menschen in den 25 ehemaligen Bundesstaaten nur teilen. wollen über uns zu herrschen. 
Auch sie wollen nur ihre Agenda in Deutschland durchdrücken, die uns Menschen garantiert nicht 
gut tut. Aber sie verkaufen uns ihre Programme, als währen sie die einzigen Vereine, die für die 
Menschen etwas erreichen wollen. „TEILE UND HERRSCHE“

Zum Thema Zeit: 
Das ist von den sogenannten „Mächtigen dieser Erde“ so gewollt und geschickt eingefädelt worden.
Die Menschen hier haben keine Zeit mehr, sich auf ihre angeborenen Rechte zu besinnen und diese 
auch einzufordern. Kein deutsch stämmiger Mensch bekommt in dieser BRiD von den Vereinen 
(Parteien) etwas geschenkt. Und wenn es jemand wagen sollte Rechte einzufordern, wird er noch 
mehr beschäftigt um von seiner Forderung abzulassen. Mit jeder Wahl gibst Du Deine angeborenen 
Rechte an den Verein Deiner Wahl ab und wir alle sind dann die Leidtragenden und jeder muß noch 
mehr Zeit aufwenden, um der Beschäftigungs-Therapie folge zu leisten.

Wahlen in der BRiD:
Das Bundesverfassungsgericht hat in drei Urteilen, letztmalig und endgültig am 25.07.2012 klar 
entschieden, dass Wahlen nach 1956 allesamt illegal waren. Hier die Urteile, die jeder Mensch 
nachprüfen kann: 2BvE 9/11,  BvR 2670/11,  BvF 3/11, und BverfG 25.07.2012  und zudem ist seit 
dem 08. Mai 1945 der Beamtenstatus ersatzlos gestrichen worden. Also keine Beamte, keine 
Hoheitsbefugnisse. 

Diese Bundesregierung hat sich aber erlaubt, in allen Gesetzen den Geltungsbereich zu entfernen. 
Interessierte Menschen können ja mal in irgendeinem Gesetz (Einkommenssteuer-Gesetz, 
Ordungswiedrigkeiten-Gesetz, Zivilprozessordung, Straßenverkehrsordnung, oder eines der vielen 
anderen Gesetze, die es in der BRiD gibt) nachforschen, wo sie denn gültig sind. Ich sage: Die 
Gesetze gelten nicht in Deutschland, sondern nur in Timbuktu oder einem anderen Land, aber nicht 
hier. Es soll mir mal jemand von den sogenannten Behörden beweisen, das meine Annahme falsch 
ist.
Rechtsverweis hierzu: Urteil des Bundesverfassungsgericht BverfGE 3, 288 (319f):6, 309 
(338,363) „Gesetze ohne Geltungsbereich besitzen keine Gültigkeit und Rechtskraft“.Desweitern ist
anzuwenden: (BVerwGE 17, 192 = DVBl 1964, 147) „Jedermann muß, um sein eigenes Verhalten 
darauf einrichten zu können, in der Lage sein, den räumlichen Geltungsbereich eines Gesetzes ohne 
weiteres feststellen zu können. Ein Gesetz, das hierüber Zweifel aufkommen läßt, ist unbestimmt 
und deshalb wegen Verstoßes gegen das Gebot der Rechtssicherheit ungültig. Weitere, 
gleichbedeutende Entscheidungen hoher Gerichte liegen vor. 
Wer mehr zur Rechtslage in Deutschland wissen möchte, dem rate ich dringend, sich diese Seite 
einmal durch zu lesen.

https://www.verfassunggebende-versammlung.com/verfassunggebende-versammlung/rechtslage/index.html
https://www.verfassunggebende-versammlung.com/verfassunggebende-versammlung/rechtslage/index.html
https://www.verfassunggebende-versammlung.com/


Oh deutsches Land, Oh Deutschland, wo bist Du nur hingeraten? Hast Du nichts aus Deiner 
Geschichte gelernt? Oder ist es Dir langsam ab trainiert worden, Dich auch mal ein wenig mit 
Deiner Vergangenheit zu beschäftigen? Ich habe einmal einen Spruch gehört, der den Nagel genau 
trifft: 
Wer nichts über die Vergangenheit weiß, kann die Gegenwart nicht erleben und die Zukunft nicht 
gestalten.

Jeder, der sich gegen die aktuelle Politik wendet, bekommt gleich die Nazikeule übergebraten, oder 
die Keule der Verschwörungstheoretiker, oder ganz modern, die Keule der Reichsbürger und ist 
gleich abgestempelt. Eine eigene Meinung, die sich gegen die derzeitige Politik richtet (EU oder 
BRiD), ist in der BRiD nicht gern gesehen, die Menschen könnten ja aufwachen und gegen die 
Regierung sein. Denn nur mit schlafenden Schafen können die „Regierungsmitglieder, Beamte und 
Parlamentarier“ ihr Spiel welches da heißt „TEILE UND HERRSCHE“ ungehindert von uns, den 
Menschen in Deutschland, weiterspielen. Und wir, die Menschen in Deutschland lassen dies 
ungehindert zu. Was muss noch geschehen, bis wir gemeinsam all diese Phillunken dahin jagen, 
wo sie ihr Spiel mit ihresgleichen weiterspielen können und wir in unserm schönen Deutschland 
selbst über uns bestimmen werden und wieder Stolz sind auf unsere Abstammung und unser Land. 

Und zum Abschluss noch ein Gedicht. Danke Bernd 

Die Welt ist ein Irrenhaus
(Januar im Jahre 2018 - Bernd) 

Die Welt ist schon ein Irrenhaus
Einige von denen stechen raus
Erzähl'n vom Pferd im Hamsterrad
Wie gut man's hier doch wirklich hat

Verdreh'n die Wahrheit mit Geschick 
Das niemand einen Ausweg blickt
Statt nachzuforschen und erkennen
Die Wachen sie die Lügner nennen

Im System noch gut bezahlt
In dessen Schutz sich's prima prahlt
Beharr'n sie auf die Angst-Schuld-Denke
Selbst beim Bierchen in der Schenke

Glauben was sie im Fernseh'n zeigen
Und zu Zeitungslügen schweigen
Doch wenn wer die Wahrheit spricht
Dem dröhnt der Hass in sein Gesicht

Verlangen Beweise und die Quellen
Doch selbst sich nicht der Rede stellen
Jeder Hinweis wird negiert
Die Wahrheitssucher einsortiert



Sie sind dann Nazis, Rechte, Deppen
Die Reich und Führer wieder hätten
Oder als Reichsbürger markiert
Einer sein soll, der nichts kapiert

Die Welt ist schon ein Irrenhaus
Wie kommen wir da bloß heraus? 

Die Lösung ist die Volksversammlung
In der des Menschen Rechte
Verfassunggebend wohlgemerkt 
Geschützt, erhalten und geehrt

Die Rechteträger steh'n nun auf
Nehmen die Hürden gern in Kauf
Denn was mit dieser Arbeit reift
Nicht nur in deutschen Landen greift

Die Geister von Dichtern und Denker'
Auch Heute noch des Friedens Lenker
So streben wir nach Freiheit im einig Band
Für unsere Heimat... 
Für unser gemeinsames Deutschland 

Liebe Grüße Bernd 
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