
DIE PIRATERIE DES [SYSTEMS]
und die Möglichkeit, sich derer zu entledigen!

Ich habe im Text, den du dem Söldner geschrieben hast, den Hinweis auf die 
Matrosen gesehen (blaues Hemd) und damit bist du hart an der Wahrheit.

Selbst bei Wikilügia steht bei "Seehandelsrecht", daß dieses "Lex specialis" von 
dem "Lex generalis" steht. (Hänge dir was dran)und die Reste des HGB und des BGB 
nur subsidiär obiges ergänzen.

Stichworte: Fusion Seekasse mit Knappschaft
Stichwort: Krankenversicherung der "Geringbeschäftigten"? 
--> Knappschaft
Fahrzeuge unter 15m Länge werde als Boot mit Außenbordmotor geführt.
Deshalb greift das OWiG bei Persoträgern auch.
Stichwort: §5 OWiG. "Auf Schiffen, die berechtigt sind, das ...
Staatszugehörigkeitszeichen der BRD zu führen!" Nun das Siegel auf dem
Kennzeichen ist ein Staatszugehörigkeitszeichen......
Allerdings ist man auf seinem "Schiff" der Kapitän (Brummifahrer =
Kapitän der Landstraße) und ohne Erlaubnis an Bord kommen zu dürfen,
darf kein Polzistensöldner "an Bord kommen".
ES SEI DENN: Die Piraten in den Schwarzen Klamotten kommen.
Die Freibeuter im Namen ihrer Majestät. Polizisten, die in   Schwarz  
kommen, sind privat, sind Piraten und können beim Entern vom Kapitän
auch kielgeholt werden. Das heißt, wenn Schwarzuniformierte mein
Land/Boden/Schiff (Fahrzeug) betreten, kann sich sie am Mast aufknüpfen.
(Anm.: So handhaben wir das hier in Braga mit unserem Land. Das Respektieren die Söldner, wagen sich also 
nicht einen Zentimeter auf unser Land, könnte es sonst sein, daß sie als illegale Eindringlinge unser Landrecht 
verletzen und getilgt werden.)

Die Blauhemden sind die Offiziere/Seeleute und EINER in einer Schicht
in einer [Wache] oder [Inspektion] (Marinebegriff) trägt ein weißes
Hemd!! Der/die ist dann der Hafenkapitän. WENN ich als was mit denen zu
bekakeln habe spreche ich nur von Kapitän zu Kapitän! 

Wenn wir alle Seeleute sind, dann gibt es auch einen Gericht, an
welches wir uns wenden könnten. In einer Stadt, in der du acht Stunden
auf mich gewartet hast. Got it? (HAMBURG!)

Im Nachhinein war mir aufgefallen, daß der mit dem ich auf dem hiesigen
Hausboot (Polizeiinspektion) bei der Geschichte mit Jens gesprochen habe
und dem ich mich nur mit "Mann Tobias" vorgestellt habe, das weiße Hemd
trug......

Übrigens: Das UCC ist NICHT das Admiral's Law. Es beinhaltet es...! ;-)

Noch etwas: Ich habe einen äußerst interessanten Zusammenhang entdeckt.
Ich hänge dir zwei Schriften an, die, wenn beide gelesen, für die
heutige Zeit wieder die Augen etwas weiter öffnen...!!!

Heil und Segen dir

tobias 



Genau das werden wir nicht tun. Wir sind nun sportlich fit Schöpfungen daraus und Eigentums davon, UCC Doc. Registrierungsnummern 
2012127810, 2012127854, 2012127907, 2012127914, …

man nennt mich "lucille"
ich entstamme der Familie "von kampusch"
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