
Hier ein wertvoller Beitrag von :Stephan-christian. 

Zum Thema Flaggen 
:Ralph-otto. Hat das Thema Heute-Hier-und-Jetzt in den gemeinsamen Gedanken-Raum der Einen 

gestell. Darauf hin hat :Stephan-christian., dies zum Anlass genommen, um wertvolle Erkenntnisse 

mit den Einen zu teilen, denn das Flaggen-Thema ist entscheidend wichtig für die Beanspruchung 

echter Rechte und zur Unterscheidung von Rechten und Recht-Kreisen. 

Радо мир [PV :R i e g e r, ralph otto. VP], [22.07.7021] 

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Seerepubliken  

 

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Flagge_Englands  

 

Stephan, [22.07.7021] 

Diese Flagge hat jetzt übrigens der :Mark-kishon: Christopher. in Besitz genommen. Nachdem ihm 

aufgefallen war, dass das SYSTEM diese Flagge "gestrichen" und "aufgegeben" hatte.  

Warum?  

Weil diese Flagge für Ehre und Gerechtigkeit weht. Und diese können SIE nicht mehr für sich 

beanspruchen. 

Unser-Einer findet das sehr interessant. 

Zeigt es Uns doch, dass SIE sehr wohl ganz genau sind mit den Flaggen und deren Bedeutung!  

Ohne Flagge hat man sozusagen keine "Sichtbaren-Rechte"! 

Hier hilft Uns :Einen., für Unseren Rechte-Träger "Preuße" die Richtige-Flagge:  

die von 1803 bis 1892!!! Nicht die danach ab 1892! 

Das haben meine Forschungen bezügliche Flaggen-Kunde erst vor ca. 1 bis 2 Wochen zu Tage 

gefördert. 

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Seerepubliken
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Flagge_Englands


Diese Preußen-Flagge ist rein weiß ohne schwarzen Balken oben und unten und nur rein weiß mit 

dem Adler in der Mitte der nach rechts blickt. 

 

Das hier ist Unsere Rechte-Träger-Flagge!  

Für ALR 1794 und für die Revidierte-Verfassung-Preußen 1850 bis 1866. 

Das ist die Flagge die dafür weht, das der Bürgerliche-Tod und die Strafe der 

Vermögen-Einziehung nicht statt finden! 

Achtung! Die Maße sind einzuhalten! Hier ist es die Proportion 2 : 3 ! 

Also das Seiten-Verhältnis muss, egal wie groß die Flagge an sich ist, stets  

2 zu 3 sein. Alles Veränderungen daran machen die Flagge wertlos. 

Hat mich ganz schön viel Aufwand und Forschung gekostet, um das heraus zu finden. Warum? 

Weil diese Flagge so wertvoll ist, findet man leicht alle anderen Flaggen, nur nicht diese und deren 

wahre Bedeutung. 

Entsprechend habe ich jetzt auch auf meiner Authentizität-Urkunde die Flagge berichtigt!!! 

!PV.. S c h ä b e l, Detlef ..VP, [22.07.7021] 

[Antwort auf Stephan] Wäre es nicht auch sinnig, diese Flagge auf die große Allod zu setzen? 

Stephan, [22.07.7021] 

So sieht es zumindest aus, wenn man vom SYSTEM gemäß deren Betrachtung und woran SIE sich 

halten, geachtet werden will. 


