Es gibt keine Steuerpflicht - Nur die meisten wissen
es nicht!
Rein juristisch betrachtet steht niemand in der Pflicht Steuern zu entrichten. Eine solche
Pflicht wäre allein schon gemäß zwingendem Recht (lat. jus cogens) illegal und in einem
Rechtsstaat ergo auch verfassungswidrig. (vgl. Artikel 1 der Menschenrechte: Alle
Menschen sind FREI und gleich an Würde und Rechten geboren. --> Nichts und niemand
darf dich zwingen etwas zu tun, das du nicht tun möchtest; nicht ein und auch nicht
hundert Menschen. Du drafst aber dazu überlistet werden, dagegen spricht rechtlich
gesehen nichts.)
Es heißt ja schließlich nicht umsonst: "Mundus vult decĭpi ergo decipiātur" (dt. Die Welt
will betrogen sein, also werde sie betrogen.) Dass diese lateinische Rechtsmaxime
ausgerechnet auf den Papst Paul IV zurückgeführt wird, passt ziemlich gut in das
Gesamtbild, besonders wenn man sich den großen Einfluss des kanonischen Rechts
auf
die
aktuelle
Rechtsordnung
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanonisches_Recht#Einflüsse_auf_weltliche_Rechtsfass
ungen zu Gemüte führt. Abgesehen davon gehört der Vatikan auch zu den drei CrownCorporations
https://simplyreader.wordpress.com/2016/07/05/die-dreimachtzentren-der-welt-vatikan-city-of-london-und-washington-d-c/ , die nebst der City
of
London
Corporation
https://de.wikipedia.org/wiki/City_of_London_Corporation#Kritik und Washington
DC
offensichtlich
die
Welt
kontrollieren.)

Selbst das Schuldrecht ist durch den aus dem kanonischen Recht stammenden Grundsatz
"pacta sunt servanda" (dt. Verträge müssen eingehalten werden.) wesentlich beeinflusst
worden, weil damit die strenge Förmlichkeit des römischen Rechts überwunden werden

konnte. In der Schweiz heisst es übrigens Obligationsrecht. Lange Rede kurzer Sinn: Die
Welt will betrogen sein und alles ist Fake, die News, die Wissenschaft, die Religionen, das
Geld, die Politik, das Wetter, die Nahrung, die pharmazeutische Medizin, unsere
Geschichte
u.v.m..
Geburtsurkunden und Steuerpflicht: Das British Empire legte am 1. July 1837 mit der
Einführung
der
zivilen
Registrierung
von
Geburten
https://en.wikipedia.org/wiki/Birth_certificate#England_and_Wales den Grundstein
für den weltweiten Steuerpflichtbetrug. Der ursprüngliche Zweck von Vitalstatistiken
war die Besteuerung und die Bestimmung der verfügbaren militärischen Arbeitskräfte.
Da sowohl eine Registrierungs- als auch eine Steuerpflicht rechtswidrig waren, musste
das Volk zur freiwilligen Einwilligung überlistet werden. Kein Wunder, dass zuerst die
Armen angesprochen wurden. Wer gibt schon freiwillig die Leibeigenschaft seiner
Kinder
ab?

Als Gegenleistung für die freiwillige Registrierung, versprach der Staat den von Not und
Elend geplagten Menschen die soziale Wohlfahrt. Im viktorianischen England war das
für viele Menschen der arbeitenden Klasse bestimmt ein guter Deal. Wie sieht es heute
aus? Mit einem Bruchteil des Steuervolumens, könnte für jeden einzelnen Menschen
gesorgt sein und trotzdem müssen immer mehr in Armut leben. Ironischerweise bezahlt
aber nur die arbeitende Klasse Steuern während Großkonzerne bzw. Aktionäre, warum
auch immer, kaum bis gar nicht besteuert werden.
Juristisch gesehen sind solche Ungerechtigkeiten selbstverständlich sehr komplex und ich
bin kein Experte. Glücklicherweise gibt es aber brillante Menschen, die die

"Knochenarbeit" nicht scheuen. Goran M. Bojic ist einer von ihnen. Sein persönliches
Schicksal brachte ihn dazu das Recht gründlich zu studieren und was dabei rauskam, ist
schlicht und einfach atemberaubend. Nach dem Studium gründete er sogar eine Firma,
die
Menschen
dabei
unterstützt
eine
offizielle
Lebenderklärung
https://prometheusmalta.wordpress.com/tag/lebenderklarung-juritische-personnaturliche-person-souverenitat/ einzureichen. In diesem äußerst aufschlussreichen
Interview gibt er über seine verblüffenden Erfahrungen Auskunft:
In diesem äußerst aufschlussreichen Interview gibt er über seine verblüffenden
Erfahrungen Auskunft:
https://youtu.be/FMfzkKrlK2w
Hier
findest
du
übrigens
Gorans
Internet-Auftritt.
https://prometheusmalta.wordpress.com/tag/lebenderklarung-juritische-personnaturliche-person-souverenitat/(Danke für deine wertvolle Arbeit!)
Fazit:"Wer sich nicht bewegt, spürt seine Ketten nicht." Wenn du immer schön mit dem
Strom schwimmst bzw. das tust, was das System vorgibt, wirst du normalerweise keine
juristischen Probleme haben. Sobald du dich aber aus der "Komfortzone" bewegst,
merkst du sehr schnell wo sich die Grenzen deiner Freiheit befinden. Wenn du den Mut
hast diese Grenzen auszuloten, wirst du sehr schnell erkennen, dass sie nur in deinen
Gedanken existieren. (Ich spreche aus Erfahrung.)
Ironischerweise ist unser Rechtssystem aber sehr fair und human, sofern man es
durchschaut und sich nicht überlisten lässt. Eva hat den Apfel freiwillig abgebissen und
genau so unterstützen wir unwissend, aber dennoch freiwillig, ein menschen- und lebenverachtendes System.
Als ich herausfand, dass die UNO nachweislich einen riesigen Pädophilenring
betreibt
https://www.legitim.ch/single-post/2018/02/19/WTF-The-Sun-berichtetdass-60000-Kinder-von-pädophilen-UNO-Mitarbeitern-vergewaltigt-wurden , hatte ich
die Schnauze endgültig voll!
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