Ein Denkmal?……………… Ein Denk-Mal……………….. DENK MAL!
Analog: Die Erläuterung zu der Bezeichnung des von Hanspeter Kahne, Seniorenheim „Mühle“,
79737 Herrischried/Atdorf bezeichneten Sozialschmarotzer JÖRG ERDMANNSKY
Grundlagen, „Recht“ und Anspruch – das Kleingedruckte
Jede Floskel und jedes Wort hat im juristischen Sprachgebrauch eine GENAU DEFINIERTE
BEDEUTUNG.
Da der Normalbürger und Laie diese Definitionen und Bedeutungen oft nicht kennt oder zu lesen
weiß, werden oft auch Texte und Inhalte nicht genau verstanden oder falsch ausgelegt.
Einige genaue Definitionen und Formulierungen werden deshalb hier aufgezeigt um zu
verdeutlichen, daß das oben genannte auch im „Recht“ grundlegend verankert ist. Wir nehmen
diese Grundlagen jedoch bis jetzt überhaupt nicht oder nur teilweise in Anspruch. Hier ein einige
augenöffnende und erhellende Gesetzes-Auszüge:
GG Art. 1 (1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
GG Art. 3 (1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Meint keinesfalls die „Gleichbehandlung“
vor einem Gericht!
Daraus geht eindeutig hervor, daß (lebende, beseelte) Menschen VOR dem Gesetz stehen.
Innerhalb des Gesetzes gibt es nur PERSONEN, die alles andere als gleich sind. Hier gibt es
Kaufleute, Beamte, Behinderte, Bedürftige, Bürger, Einwohner, Ausländer, Staatsbürger, sozial
Schwache u.s.w.(!)
Schuldrechtliche Verträge zu Lasten Dritter
Verträge zu Lasten Dritter sind mit der Privatautonomie grundsätzlich nicht vereinbar. Das Prinzip
der Privatautonomie fordert, daß der Einzelne seine privaten Rechtsverhältnisse selbstbestimmt
gestalten kann.
Vertragliche Drittbelastungen ohne Mitwirkung des Dritten sind somit regelmäßig nicht möglich,
solange sie nicht begünstigend sind. Insbesondere ist es nicht möglich, Dritte ohne ihre
Mitwirkung zu einer Leistung zu verpflichten. (§ 58 BvwVfG)
D.h. auch aus der Erschaffung einer „Person“ (Jörg Erdmannsky, JÖRG ERDMANNSKY) durch die
staatliche Geburtsurkunde darf kein schuldrechtlicher Vertrag zu unseren Lasten hervorgehen –
dies wird mit Hintertüren und juristischen Winkelzügen bzw. dem Zurückhalten von Informationen
zur Aufklärung aber dennoch bewirkt! Vom juristischen Standpunkt aus sind wir lediglich
BEGÜNSTIGTE und nicht TREUHÄNDER unserer PERSON – es sei denn wir erklären uns willentlich
dazu bereit, diese Treuhandschaft zu übernehmen.
(Vertrage zu Lasten Dritter betreffen auch Themen wie „GEZ“, Berufsgenossenschaft,
Grundsteuer, Wasser, Abfall, Schornsteinfegen und viele weitere scheinbare „Zwangsabgaben“ =
Kontrahierungszwang)
„Mensch“ (jörg: erdmanski) ist das mit Verstand und Sprachvermögen begabte Lebewesen von
seiner Geburt bis zu seinem Tod. Der Mensch steht im Mittelpunkt des von ihm gestalteten
Rechts. Er hat bestimmte grundlegende Rechte gegenüber dem Staat.‘ (G.Köbler, Juristisches
Wörterbuch, Def. ‚Mensch‘ S. 273) Man beachte: Der Mensch (jörg: erdmanski) hat keine Pflichten
gegenüber dem Staat!
„Person“ ist wer Träger von Rechten und Pflichten sein kann. Natürliche Person ist der Mensch
und zwar von der Vollendung seiner Geburt bis zu seinem Tod.‘ (Anm.: immer bezogen auf das
„Rechts-System“) (G.Köbler, Juristisches Wörterbuch, Def. ‚Person‘ S. 309)
Definitionsgemäß nehmen wir damit unsere „natürliche Person“ (unwissentlich) freiwillig an!
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„Freiheit“ ist allgemein die Möglichkeit der uneingeschränkten Entfaltung. Ihre geistige
Voraussetzung ist die (vom Lügner in unredlicher Weise verlassene) Wahrheit. (lat. in veritate
libertas) …’ (G.Köbler, Juristisches Wörterbuch, Def. ‚Freiheit‘ S. 153)
Es ist verboten den Menschen als Person zu behandeln (…..wenn wir nicht unsere Zustimmung
geben!) Ein Mensch ist nicht Rechtsfähig, denn vor (davor) dem Gesetz sind alle Menschen gleich =
jörg: erdmanski, jörg der menschensohn. Nach (danach) dem Gesetz sind alle Menschen ungleich,
denn- hat der Mensch Rechte übertragen bekommen, dann ist er nicht mehr als Mensch zu
betrachten, sondern als Person = Jörg Erdmannsky, JÖRG ERDMANNSKY.
Wir können feststellen, daß der Adressat einer Rechtseinrichtung dient, die zwar als Schöpfer der
juristischen Person Herr MAX MUSTERMANN hoheitlich über der Person steht und damit auch
verfügungsberechtigt ist, weil die Person den gültigen Rechtsnormen seines Schöpfers unterliegt,
nicht aber dem Menschen max.
Kein Mensch hat sich durch Vertrag einer staatlichen Einrichtung unterworfen. Demzufolge kann
die Verwaltung Ihnen, dem Adressaten, keinen Auftrag [delegierte Staatsgewalt] erteilen, dem
Menschen als geistig-sittliches Wesen an seinem Vermögen, seiner Zeit, sein Tun, sein Handeln,
etc. zu bedienen bzw. ihn zu berauben und damit sein Eigentumsrecht in Frage zu stellen. Die
vermeintlichen Rechte beziehen sich ausschließlich auf die juristische Person und nicht auf den
Menschen.
Es gilt "nemo plus ius iuris transferre potest quam ipse habet" - niemand kann mehr Rechte
übertragen als er selber hat. (Quelle: http://creaplan.org/arne_hinkelbein/ - Rechtsexperte und
ehem. Strafverteidiger)
„Geltendes Recht“ = Das Recht das wir dulden, zu dem wir (meist unwissentlich) unsere
Zustimmung geben = verhandelbares Recht
„Gültiges Recht“ = Unverrückbares, absolutes, unverhandelbares Recht (z.B. Naturrecht,
Menschenwürde....)
PFLICHT = ist die Anforderung eines bestimmten Verhaltens. ZWANG = ist die Einwirkung auf einen
Menschen oder
eine Sache mit --> Gewalt. (…) "Zwang=GEWALT ! z.B. Zwangsgeld,
Zwangsvollstreckung).
Diese Treuhandkonstruktionen ( finden ihren Ursprung bei Heinrich den VIII, „cest te que vie act“)
wurden immer weiter ausgebaut, verfeinert und beherrschen heute (zum großen Teil als
verdeckte Treuhandsysteme), in Verbindung mit dem See- und Handelsrecht, einer umfassenden
Kommerzialisierung aller Verwaltungsstrukturen weltweit, nahezu vollständig das Geschehen.
Dummerweise bekommen wir in diesem miesen Spiel fast immer die ungünstigste Position als
entrechteter Zahlemann für Alles zugeschoben. Oder besser gesagt: Wir nehmen sie
(unwissentlich) von selbst ein, weil uns stets eingeredet wird, daß wir das so tun müßten.
Wer sich beispielsweise mit seinem Personal-Ausweis ausweist (wohin eigentlich?), der hat schon
verloren, weil er damit die (ihm zugedachte) Position als Treuhänder der Person (Strohmann) mit
seinem Namen einnimmt, in der er (im Sinne des Treugebers = Staat bzw. der Systemverwalter)
seine Vermögenswerte mittels des Personenkontos den (vom Treugeber) vorgesehenen
Begünstigten (Staat, bzw. Kapitalsammelstellen) zum Zweck der Weiterleitung in die
entsprechenden Taschen (Rothschild etc.) überstellt.
Und dazu ist es (aus deren Sicht) notwendig, daß der Souverän (Mann/Weib), der Schaffer aller
Werte, nicht als solcher auftritt, sondern nur als entrechteter Vertreter dessen, der zwar alle
Arbeit zu erledigen hat und vollständig für alles haftet, jedoch von seinem selbst erwirtschafteten
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Vermögen nur noch einen Bruchteil „bekommt“. Und das Ganze natürlich unter den Bedingungen
der Machthaber.
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, daß die BIZ maßgeblich vom
Reichsbankpräsidenten Hjalmar Schacht installiert und 1933 „ans Netz“ gegangen ist – just zu dem
Augenblick, in dem (fast) alle Finanzsysteme weltweit auf reines Fiat-Money (= Geld auf
Knopfdruck, ohne Gegenwert = Fiktion) umgestellt wurden, nachdem die vorherigen
Verwaltungssysteme mit der „Weltwirtschaftskrise“ von den üblichen Verdächtigen in einen
gezielten Konkurs gefahren wurden. Ab 1933 (und auch mit HJR 192 im gleichen Jahr) wurden alle
Verwaltungseinheiten kommerziell neu im Konkurs gegründet. Rainer-zu Fall
Alle substantiellen Werte wurden bereits zu dem Zeitpunkt von den Bankern gepfändet. Zur
Abwicklung
der
(fiktiven)
Zahlungsvorgänge
(an
denen
natürlich
gigantische
Vermögensverschiebungen von „fleißig nach reich“ dranhängen) war zwingend die Bank für
Internationalen Zahlungsausgleich notwendig, da seitdem nicht mehr bezahlt, sondern nur noch
ausgeglichen werden kann.
Und dieses Prinzip wurde bis zur einzelnen PERSON herunter gebrochen, die seitdem als
Ausgleichs-Konto (in Verbindung mit verdeckten Treuhandkonstruktionen) benutzt wird, um
darüber unsere substantiellen Werte zu plündern.
Und damit komme ich zum Punkt
„Was ist Heilung?“: Wir müssen erkennen wer wir wirklich sind und welche Aufgaben wir hier in
Wirklichkeit zu erledigen haben!
Wir sind nicht hier, um weiter diese zutiefst kranken Systeme zu nähren, sondern diese zu heilen.
Dazu müssen wir diese als unsere Schöpfung erkennen und annehmen, die nur wir selber wieder
heilen können. Das ist es, was zu tun ist!
Ver-Antwortung verlangt eigene Antworten auf alle Fragen zu finden und zu leben, die mir das
Leben stellt. Eben nicht unbewußt die alten Denk- und Handlungsmuster weiter auszuführen und
sie dadurch mit unserer Energie zu versorgen und damit am (künstlichen) Leben zu halten.
Dazu ist es notwendig
1. all das Vorhandene als das zu erkennen und zu benennen, was es ist. Ein Haufen Schei*e ist ein
Haufen Schei*e und kein Nougat, wie uns all die Aus-Bildungssysteme und Massenmedien der
Besatzer ständig weismachen wollen.
2. laut und deutlich NEIN zu sagen – zu all den lebensfeindlichen Strukturen in unserem Denken
und Handeln.
Die Konflikte im scheinbaren Außen lassen dann nicht lange auf sich warten und werden uns aufs
heftigste zusetzen. Diese Konflikte werden ALLES von uns abverlangen. Sie werden immer und
immer wieder fragen, ob wir es wirklich ernst meinen und ob wir auch tatsächlich bereit sind, den
Preis für die Wahrheit zu zahlen. Denn der Preis der Wahrheit ist die Konfrontation mit all unseren
inneren Baustellen – ohne Ausnahme.
Und das ist alles andere als lustig.
3. somit (wie gesagt) alles als meine Schöpfung anzunehmen und das zu leisten, was ich dem
Leben (mir selbst) tatsächlich schuldig bin: nämlich meine Macht (im göttlichen Sinne)
anzunehmen.
Das ist es, was – gerade wir Germanen – zutiefst in uns spüren und weshalb wir so leicht auf das
Thema Schuld ansprechen. Denn Schuld ist ja das, was ich noch zu erbringen habe (!); „erkenne
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Dich selbst“ und "nimm an die göttliche Macht“ und nicht das, was ich (angeblich falsch) gemacht
habe. Das ist einer der Grundirrtümer!
Und im Gegensatz zu uns, wissen das die mosaischen Schlaumeier ganz genau und drücken diesen
Knopf immer wieder. Sie werden dies solange tun, bis wir dies erkannt und angenommen haben.
Im Kommerzrecht heißt das Zahlungsinstrument, mit dem die fiktiven Schulden im
Schuldgeldsystem ausgeglichen werden müssen „Accept for Value“, „Zahlungsversprechen“ oder
„Schuldschein“.
Und da bin ich beim vierten Punkt:
Nicht Staat spielen wollen in einer, lediglich durch Alliierte eingesetzten Verwaltung, sondern
geltendes Kommerzrecht verstehen. (auch das Doppik ist bereits eingeführt in den
Unternehmensverwaltungen der so benannten Kreisverwaltungen , Verbandsgemeinden und
Rathäusern mit Ihren „Amtsblättern“); wobei das alles nur Firmen/Vereine sind, bis nach „oben“.
4. Ausgleichen – wie es uns die die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich zeigt! Alles in der
Natur strebt nach Ausgleich der Polarität: Das Einatmen bedarf des Ausatmens, usw.; und, was
machen wir in dieser Wahnsinnswelt? Wir atmen nur aus und wundern uns, warum wir so kraftlos
zu sein scheinen oder werden.
Nein, wir müssen jetzt den natürlichen Lebensfluß wieder Ent-decken (also aus dem Ver-deckten
herausholen) und ihn wieder in uns in Gang setzen.
Dabei geht es nicht ums Machen, um das direkte Eingreifen ins Weltgeschehen. Nein, es geht ums
Erkennen, was die Zeichen der Zeit zu bedeuten haben – was hier tatsächlich geschieht.
Und es geschieht Gewaltiges! Weil mehr und mehr Menschen – gerade hier im deutschsprachigen
Raum – ihre(wahre) Verantwortung und Macht erkennen und annehmen. Für sich!
Dann werden sie mehr und mehr weichen, diese Trolle der Dunkelheit, die uns so lange
drangsaliert haben und weiterhin drangsalieren wollen, auf Anweisung und im Auftrag.
Um ihre Bestrafung müssen (und dürfen) wir uns nicht kümmern. Das ist nicht unsere Aufgabe!
ICH BIN deshalb auch nicht der Auffassung daß Christus (in Math. 16.27) “gerichtet“ hat. Vielmehr
sagt er, daß er jedem nach seinem Tun “vergelten“ wird, nachdem er sich durch seine Abkehr von
Gott (also von seiner wahren Lebensaufgabe) selber gerichtet hat (siehe auch Joh. 12.47). Alles
findet in uns statt – nirgends sonst!
Das heißt nicht, daß wir „die Welt“ Mißachten sollen. Im Gegenteil – sie ist ein großartiger Spiegel,
wie es in uns aussieht: Wo täuschen wir uns (noch) selbst? Wo sind wir uns (noch) etwas Wichtiges
schuldig geblieben? (usw.)
Und was sehe ICH BIN da auf der Bühne?
Einen Wachtwechsel, eine Machtübernahme, die wohl Ausdruck eines ernsthaften Machtkampfes
(welcher Kräfte auch immer) ist. Schulden werden eingefordert und Forderungen möglicherweise
vollstreckt. Von wem?
Eine Executive Order am 21.12.2017 von Präsident Trump, zur Behandlung von
Menschenrechtsverletzungen. Einfrieren der Konten und Vermögen und am 30.12.2017, Trump
erklärt den Januar 2018 zum “Nationalen Monat der Unterbindung von Sklaverei und
Menschenhandel“
Allerdings sind da immer noch viele Kräfte, die absolut noch nicht unser Wohl im Sinn haben. Sie
wollen in diesen Zeiten des Neubeginns ihre alte Macht dazu nutzen, um sich im neuen Zeitalter
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die Pole-Position zu sichern – letztlich ebenfalls auf unsere Kosten. Allerdings wird DAS Ihnen nicht
gelingen.
All dies wird in diesen Zeiten der Apokalypse (=Aufdeckung) nicht wirklich funktionieren, denn
jetzt ist, meines Erachtens nach, tatsächlich Schicht im Schacht, Finito! mit den alten Spielchen der
Unterdrückung und Ausbeutung, zu der all die pyramidalen Systeme, das Teile-und-Herrsche und
die Täuschungssysteme geschaffen worden sind.
Reines Wasser, saubere Luft, fruchtbare Erde und das strahlende Leuchten der Sonne sind
Ressourcen, die kein künstliches Konstrukt (Firma, Konzern, Staat...) für sich beanspruchen darf.
Es sind Ressourcen die seit Ur-Zeiten allen Menschen FREI zur Verfügung stehen!
Ist das heute nicht mehr so?
Warum nicht? Was können wir ändern? Was kannst DU ändern?
Was trägst DU dazu bei, daß es so ist wie es ist?
"Schon bald müssen wir uns entscheiden. Zwischen dem bequemen Weg und dem richtigen"
(Dumbledore in „Harry Potter“), oder „zwischen der roten und blauen Pille“ der Matrix.
Der menschliche Weg ist in unseren Tagen alles andere als bequem und einfach aber im Interesse
unserer Selbst und unserer Kinder und Kindeskinder MÜSSEN wir alles Erdenkliche auf uns
nehmen um diesen Weg durchzusetzen.
- JEDER EINZELNE VON UNS! Denk darüber nach!
"Zivilcourage zu zeigen, setzt auf der individuellen Ebene vieles voraus: Einen kritischen Verstand,
Charakterstärke, Mut, Offenheit, Konfliktbereitschaft und vor allem einen kultivierten Umgang mit
der eigenen Angst."
(Dr. Dieter Deiseroth, ehem. Richter am Bundesverwaltungsgericht)
"Es gibt kein gutmutigeres, aber auch kein leichtgläubigeres Volk als das deutsche. Keine Lüge
kann grob genug ersonnen werden, die Deutschen glauben sie. Um eine Parole, die man ihnen
gab, verfolgen sie ihre Landsleute mit größerer Erbitterung als ihre wirklichen Feinde." (Napoleon
Bonaparte)
„Du mußt die Veränderung sein die du in der Welt sehen willst.“ (Mahatma Gandhi)
Benedikt der XVI. im Deutschen Bundestag
Obwohl meine Arbeit politisch und religiös unabhängig ist, möchte ICH BIN hier aus gutem Grund
Papst Benedikt den XVI. zitieren, der am 22.09.2011 im Deutschen Bundestag folgende
bedeutungsvolle Worte geäußert hat:
“Ein positivistischer Naturbegriff, der die Natur rein funktional versteht, so wie die
Naturwissenschaft sie erkennt, kann keine Brücke zu Ethos und Recht herstellen, sondern wiederum
nur funktionale Antworten hervorrufen. Wo die alleinige Herrschaft der positivistischen Vernunft
gilt, und das ist in unserem öffentlichen Bewußtsein weithin der Fall, da sind die klassischen
Erkenntnisquellen für Ethos und Recht außer Kraft gesetzt.
Dies ist eine dramatische Situation.....Das positivistische Konzept von Natur und Vernunft, die
positivistische Weltsicht als Ganze..... ist nicht selbst als Ganzes eine dem Menschsein in seiner
Weite entsprechende und genügende Kultur.... Wo die positivistische Vernunft sich allein als die
genügende Kultur ansieht, und alle anderen kulturellen Realitäten in den Status der Subkultur
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verbannt, da verkleinert sie den Menschen, ja, sie bedroht seine Menschlichkeit. …..Die sich exklusiv
gebende positivistische Vernunft, die über das Funktionieren hinaus nichts wahrnehmen kann,
gleicht den Betonbauten ohne Fenster......
Die Fenster müssen wieder aufgerissen werden, wir müssen wieder die Weite der Welt, den
Himmel und die Erde sehen und all dies recht zu gebrauchen lernen.....
Wie kann die Natur wieder in ihrer wahren Tiefe, in ihrem Anspruch und mit ihrer Weisung
erscheinen?....Ich möchte aber nachdrücklich einen Punkt ansprechen, der nach wie vor, wie mir
scheint, ausgeklammert wird: Es gibt auch eine Ökologie des Menschen. Auch der Mensch hat eine
Natur, die er achten muss und die er nicht beliebig manipulieren kann........ Er ist Geist und Wille,
aber er ist auch Natur, und sein Wille ist dann recht, wenn er auf die Natur hört, sie achtet und sich
annimmt als der, der er ist......“ Zitatende.
Alle Bereiche sind von diesen Leitbildern und Denkweisen betroffen (Bestrafung, Kampf, Krieg,
Zwang, Gegnerschaft, Konkurrenz, Profitorientierung, Ausbeutung). Sei es die Landwirtschaft und
der Umgang mit der Erde (Monokulturen, Pflanzen-Gifte, synthetische Düngemittel…..), wo ein
regelrechter Krieg gegen “Unkräuter“, Pilzerkrankungen, Tierseuchen etc. geführt wird, welche es
bei entsprechender Kultivierung und Haltung überhaupt nicht gäbe. Sogar der Bereich
Schulbildung, der durch entsprechende Lobbyarbeit bei der Erstellung der Lehrpläne, eine
Erziehung zur „Konsum-Kultur“ ist. Wir lernen, daß es für alles und jedes “Fachbereiche“ gibt, für
die wiederum so bezeichnete „Experten“ zuständig sind, welche viel besser wüßten als wir selbst,
was für uns gut und richtig sei und ist (!); und gerade auch das „Wissen“ selbst wird uns lediglich
Häppchenweise zum Konsum angeboten und wir müssen sollen das Vorgedachte nur noch
schlucken.
Dank der modernen Neurowissenschaften beginnt man gerade erst zu verstehen, daß wir uns
komplett auf dem Holzweg befinden und gegen unsere nachweislich angeborenen Fähigkeiten und
Empfindungen arbeiten!
Das „Recht“ stellt sich also per Definition (s.o) über das Gewissen! Übersetzt bedeutet das, die
Fiktion (=Erfindung- „positives Recht“) stellt sich über den Menschen – die „Person“
(=Rechtssubjekt) stellt sich über ihren Schöpfer (=Mensch)!
Das ist vergleichbar mit einem Computer (=Erfindung eines Menschen) der jetzt über seinem
Erfinder (=Mensch) steht, über diesen bestimmt und sein Leben beherrscht und befehligt!
Dies ist tatsächlich eine fatale Situation, die uns nicht nur zu denken geben sollte, sondern uns
sogar dringend zum Handeln aufruft! Von Kindesbeinen an werden wir im „allgemeinen
Sprachgebrauch“ daran gewöhnt „Personen“ zu SEIN.
Doch was ist eigentlich eine PERSON per Definition?
Um genau zu sein ist eine Person ein juristischer „Doppelgänger“ von uns selbst (dem
Menschen), der vom Staat (wieder eine menschliche Fiktion/Erfindung) per Geburtsurkunde
OHNE UNSERE ZUSTIMMUNG UND EINWILLIGUNG erschaffen wird.
Denkt darüber nach!
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