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Unser Zeichen: K-20160718
Kurzkommentar zum Facebook Post von Wernern Katzbeck

Lieber Werner,
zu deiner Mitteilung auf Facebook:
Werner Katzbeck
11 Std. ·
Hier nochmal alle excellenten Video-Antworten von Monika (Vorstandsvorsitzende und Gründerin
des Staates Steiermark bzw. Staatenbund Österreich)!!
„ Vorstandsvorsitzende“ gibt es nicht, weil der Staatenbund keinen Vorstand hat, schon gar
nicht einen Menschen.
Da der Staatenbund nur aus den Staaten als Völkerechtssubjekten besteht, kann hier kein
Mensch einen Vorsitz haben.
„Gründerin“ ist falsch, weil sieben Menschen den Staat Steiermark ausriefen.
Warum und wozu gibt es einen Staatenbund Österreich? (Meine lieben Fb-Freunde, habt ihr
gewusst, wir leben in einer Staatssimulation ich hoffe dann, Ihr wisst was das überhaupt bedeutet??)
Da die „Staatssimulation“ nachweislich auch zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung
dient, ist der Rechtsraum der 2.Republik in der Kernverfassung in Art.3, §1 nachrangig
rechtsgültig gestellt und daher für alle Mitglieder der VGV vorläufig und nachrangig, aber
dennoch bindend.
Unterschied zwischen Republik Österreich und Staatenbund Österreich? (Wollt ihr endlich frei und
gerecht , real leben??)
Gibt es einen Unterschied zwischen Mensch und PERSON? (Jedes einzelne System, RECHTSystem, WIRTSCHAFTS-System, SOZIAL-System, uvm., sieht uns ALLE Menschen als tod an!!
Und überlegt scharf nach was das, mit Verbindung zu euren Leben bedeutet!!?!)
Die gesamte Mensch-Person Diskussion ist überwunden und damit völlig überflüssig, wenn
die rechtliche Stellung der „völkerrechtlich natürlichen Person“ verstanden wird.
Wie wird das österreichische Volk definiert? (Wir werden zwar als Volk bezeichnet, aber sind wir
Österreicher überhaut ein Volk??)

Es gibt keine österreichisches Volk, nur Steirer, Kärntner, … die 9 Völker. Siehe auch BVG §2.
Warum fehlt immer das Geld? (Wisst ihr eigentlich, dass wir jeden Tag aufs neue, beraubt und
bestohlen werden? Wacht auf, jedes einzelne System sieht uns NUR als Sklaven, das gemeinsam
mit uns, allerdings ohne unseres Einverständnisses, bei unserer Geburt erschafft haben!! Ich weis,
es ist unglaublich aber tatsächliche Realität!!)
Geld fehlt nicht, es ist nur ungleichmäßig verteilt. Das gilt es zu beheben.
Welche Rolle spielt das Schulsystem? (Das jetzige Schul-System besteht aus dem, was ihr wissen
sollt und nicht aus dem, was ihr eigentlich wissen müsst!! Denkt ernsthaft über diesen Satz nach)
Wie wird die Befreiung vom alten System stattfinden? (Ja, unglaublich aber wahr, es funktioniert
wirklich,... ich bin bereits lebend gemeldet und Staatsbürger im Staat Steiermark. Ich werde bereits
vom alten System als Mensch und nicht mehr als PERSON gesehen!!)
Die Lebendmeldung ist eine juristische Nullnummer.
Wie bekomme ich Zugriff auf mein Treuhandkonto, dass ich zu meiner Geburt geschenkt
bekommen habe? (Es wird leider immer noch willkürlich von der Hoch-Finanz verweigert, ist aber
in arbeit!)
Wer verwaltet die Treuhandkonten? (Hoch-Finanz)
Am Treuhandkonto ist kein „Geld“ für uns. Das ist ein völlig losgelöster, unabhängiger
Finanzkreis, der mit der Realwirtschaft keine Verbindung hat und für UNS damit ohnehin
irrelevant ist.
Wer ist Eigentümer der Erde (Gaia)? (allgemein Input)
„Gaia“ ist eines der Modelle der internationalen Konzerne, um die U-NO Agenda 21
durchzusetzen.
Sollten noch Fragen auftreten, beantworte wir sie euch liebend gern!!!
Dann fragt mal, warum Monika Unger es seit dem 31.12.2015 strikt und schriftlich ablehnt,
an den Sitzungen zur Weiterentwicklung von Verfassung, Gesetz und Verwaltungsnorm
teilzunehmen und warum sie nicht öffentlich per RADIO VGV zu den Menschen spricht.
RADIO VGV – Das Archiv: http://radio.staatenbund.at/
Anmeldung und Stimmzettel für den Volksentscheid:
http://vgv.staatenbund.at/STAATENBUND_OESTERREICH_Anmeldung.pdf
http://vgv.staatenbund.at/STAAT_STEIERMARK_Dekret_Nr_1-5.pdf
Ich grüße euch in Wahrheit, Licht und Liebe
werner aus der Familie katzbeck
vom Stamm
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Lasst vor lauter „Liebe“ doch auch das Hirn eingeschaltet!
Lg aus Graz
Franz Josef
veröffentlicht am 18.7.2016 auf www.suppanz.at

