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Alle Teilnehmer der Verfassunggebenden Versammlungen
Die interessierte Öffentlichkeit
Graz, 30.5.2016
Unser Zeichen: T-20160530
Hallo in die Runde des Freeman-Stammtisch Radstadt
Vielen vielen Dank für eure Einladung,
Leider bin ich auf längere Zeit ausgebucht.
Dennoch bin ich am Gespräch interessiert, wie auch andere, die ich in diesen Verteiler eingefügt
habe, bitte tut dies auch, und möchte mit dieser Antwort auf die Einladung einen konstruktiven
Dialog vorschlagen, den die „Informationsgesellschaft“ bereit stellt:
Die Idee dahinter ist:
1) dass wir einzelne Punkte schriftlich in den Dialog einbringen können,
2) unter Anwendung von Email,
3) und jene die in dieser Gruppe bereits erfolgreich versammelt sind
4) die einzelnen „Punkte“ mitlesen können,
5) zu der Zeit wo sie Ruhe haben,
6) ohne Benzin zu verheizen,
7) und falls sie was zu "sagen" haben,
8) dies gleich „schreiben“ mögen,
9) damit die für jeden konstruktiven Dialog
erforderliche Protokollierung damit von
den „Beitragserstellern“ bereits geleistet wurde,
10) und jeder einzelne Punkt damit nachverfolgbar ist,
wie er sich entwickelt hat.
Um nun einen ersten "Punkt" einzubringen,
beginne ich mit meiner Antwort auf diesen FB Post:

Antwort:
"Mutfahren" ist ein mehrfach krimineller Akt
Das "1. Problem": keine Haftpflichtversicherung, daher nach dem positiven Recht der 2.
Republik illegal.
Das "2. Problem": im Rechtskreis der VGV ebenso illegal, da Verfassung, Gesetz und
Verordnung für Nummerntafeln noch auszuarbeiten sind.
Das „3. Problem“ für andere, also UNS ALLE: Bei einem Unfall kommen die Geschädigten
zum Handkuss, sollte der Mutfahrer ohne legales Kennzeichen fahren und den Schaden nicht
selbst bezahlen können.
Das „4. Problem“: Fährt dem Mutfahrer einer rein, so muss der Mutfahrer den Schaden
auch selbst bezahlen, da er ja kein legaler Verkehrsteilnehmer ist.
Das ist also kriminell bis schwer kriminell.
Dies zu verbreiten ist auch kriminell.
Der Mutfahrer hat auch vollständiges Vertrauen in den Papst, dass dieser alle Schäden
bezahlen wird.
Zitat von der Webseite:
Jeder „Souveräne Mensch“ bekommt den „LIVE BORNE RECORD“ bei der Lebendmeldung ausgehändigt, somit hat
er sich alle Rechte auf das Treuhandvermögen gesichert. Diesen „Live Borne Record – ONE HEAVEN - TRUST“ führt
er im Auto, ab sofort mit sich mit und dieser ist für sämtliche Kosten zuständig, falls ein Sachschaden passiert oder ein
Mensch verletzt wird. Die Kosten haben Sie als Treuhänder zu begleichen.
Jeder „Souveräne Mensch“ bekommt eine Befreiungsbestätigung, wenn dieser der Verfassunggebenden Versammlung
beitritt. „Als Träger aller meiner Rechte trete ich der Verfassunggebenden Versammlung des Staates bei.“ Jeder Zugriff
auf diesen „Souveränen Menschen“ als Rechteträger durch Dritte ist damit untersagt.
Jeder „Souveräne Mensch“ bekommt ein Kennzeichen für sein Fahrzeug und einen Zulassungsschein. Die Überprüfung
in einer Fachwerkstatt oder von einem Fachmann, wird einmal jährlich empfohlen und liegt in der Eigenverantwortung
des Besitzers. Ein Gutachten kann freiwillig erstellt werden ist aber nicht gefordert. Der Vertrauensgrundsatz, anderen
Menschen gegenüber, gilt nach wie vor. Die Fahrzeuge sind im Eigentum des einzelnen Staates.
Mit der Trust Nummer haben Sie den Zugang falls ein Schaden passiert oder ein anderer Mensch verletzt wird und wie
oben schon erwähnt, sind damit alle Kosten gedeckt, für die Sie als Treuhänder aufzukommen haben.

Dieser „Live Born Record“ hat gar nichts mit der VGV zu tun.
Was meint ihr?
Ist meine Antwort auf diesen Post richtig und vollständig?
Oder glaubt wirklich jemand, dass der Papst statt der Haftpflichtverischerung den Schaden bezahlen
würde?
Heute am 30.5.2016 um 20:00 Uhr: RADIO VGV auf www.okitalk.com
Wer ein mumble hat möge mitsprechen kommen.
Wer sich einbringen mag, kann ein Mail mit seiner Botschaft zurückschicken.
Freue mich über rege Beteiligung!
lg aus Graz
DI Franz Josef Suppanz

