
Leben wir in einem Rechtsstaat? 

Ein Dialog  

 

Schuldirektor M. und Elternteil K. treffen sich zufällig beim Schwimmen im See. 

 

K: Ach, Herr M., guten Tag. Sie haben also das Ordnungsamt benachrichtigt, wie Sie uns 

geschrieben haben? 

M: Ich musste. Nach sechs unentschuldigten Fehltagen von Edgar hatte ich keine 

andere Wahl. Es ist keine Abmeldung von der Präsenz- und Schulpflicht mehr möglich. 

Ich nehme an, Sie können sich an den Inhalt der vielen Aufklärungsschreiben an Sie erinnern. 

Es geht letztlich um Güterabwägung. Ausgehend von der Frage: Leben wir in einem 

Rechtsstaat?  

Das tun wir. 

Das auffälligste Merkmal in einem Rechtsstaat ist die Teilung in die drei Gewalten: Exekutive, 

Judikative und Legislative. Und zwar ihrem Rang nach in dieser Reihenfolge. Die Exekutive 

rangiert ganz unten, sie exekutiert nur den in den Gesetzen ausgedrückten Willen des 

Souveräns. Der Souverän ist das Volk. Die Judikative macht im Idealfall gar nichts, sie wird 

bemüht, wenn es Klärungsbedarf zwischen den Rechtssubjekten gibt, unter anderem zwischen 

der Exekutive und der Legislative, sowie bei Deutungskonflikten zwischen Gesetz und Recht. 

Denn der Souverän kann zwar munter Gesetze schaffen, aber sie müssen den Grundprinzipien 

des Rechtsstaats genügen, die gewöhnlich in Verfassungen ausgedrückt sind.  

Wozu wiederholen Sie dieses Allgemeinwissen? 

Weil wir hier noch einen gemeinsamen Nenner haben. Diese Ordnung existiert allerdings nur 

in der Theorie. Spätestens mit dem Covid-Regime müssen wir von einem Staatsstreich 

sprechen, von einem Mafia-System, denn die Verneinung dieser Ordnung, die Erpressung und 

Nötigung kommen von der Exekutive.  

Das ist Ihre private Meinung.  

Nein. Es gibt fünf Argumente dafür, dass es so ist, die Sie bitte zu widerlegen versuchen 

mögen.  

Die wären? 

 



1. Inversion der Rangfolge: Die Exekutive diktiert dem Parlament, welche Gesetze genehm 

sind.  

2. Einmischung der Exekutive in die Judikative 

3. Lobbykratie: Beeinflussung aller drei Gewalten durch außerdemokratische private 

Strukturen, die ihre Agenda durchdrücken, Stichworte: Great Reset, Transhumanismus, 

Pharmakartell, nanotechnologische Biowaffe „C-Impfung“ 

4. Verdummung, Umvolkung und Vergiftung der Bevölkerung, so dass sie nicht mehr als Volk 

und Souverän agiert, sondern ihre Selbstabschaffung betreibt 

5. Die so genannten Medien als so genannte Vierte Gewalt sind Organe der Lobbystrukturen 

geworden und verantwortlich für die Manipulation damit für den schleichenden Genozid.  

Dazu noch drei Geburtsfehler bei unserem Rechtsstaat: die fehlende Souveränität, die 

fehlende Kontrolle der Repräsentanten in einer repräsentativen Demokratie, die Privatisierung 

des Staates bis hin zum Firmencharakter der BRD. 

Was hat das mit dem unentschuldigten Verweigern des Schulbesuchs Ihres Sohnes zu 

tun? 

Die Schuld, die Sie sich durch das Mittragen rechtswidriger Weisungen aufladen, die Kinder 

nachhaltig schädigen, indem sie sie zu unfreiwilligen Objekten transhumanistischer 

Experimente machen, die langfristig Massenmord bedeuten, ist unermesslich, auch wenn 

Ihnen dank eins und zwei im jetzigen System keine Ahndung droht und Sie sich mit vier und 

fünf auf die Opferrolle durch Massenmanipulation und Massenpsychose berufen könnten. 

Das wird mir zu heiß. Ich steige aus.   

 

JS, 14.9.2021 

 

P.S: Der flüchtig Lesende beachte die Dreideutigkeit des Aussteigens, die trotz allem auch ein 

wenig Zuversicht verbreiten mag. 

 


