Wer bist Du wirklich ???
Die Regierung der Bundesrepublik darf keine deutschen Interessen vertreten !!!
Nach Deiner Geburt wurde durch einen Registrar einer öffentlichen Stelle Deine Lebendgeburt
festgestellt und aufgezeichnet, -rechtlich genauer-, es wurde das Vorhandensein eines
lebendigen menschlichen Körpers registriert und dokumentiert. Mit dieser Aufzeichnung wurde
simultan Dein angeborenes und naturgegebenes Recht auf Dein ESTATE / ERBE / VERMÖGEN, unser aller Anteil am Volksvermögen-, als „Holder in due course“ [Inhaber] festgestellt und
beglaubigt
Deinen Eltern wurde glaubhaft gemacht, daß Sie Deine Geburt anmelden müßten, um eine
Geburtsurkunde zu bekommen. Mit der Geburtsurkunde wurde dann Dein legaler Tod erklärt
denn nur als rechtlich Tote können die (Weltbank, IWF und BIS) unser aller VERMÖGEN/
ERBE/ESTATE für sich reklamieren.
Der „Standesbeamte“ erzeugt auf Basis der gestaltenden Urkunde Deiner „Lebendgeburt
Erklärung“ eine Geburtsurkunde als eine Schuldverschreibung (Bond) auf einen fast ähnlich
lautenden Namen (geboren als jörg: erdmanski – ähnlich lautender Name Jörg Erdmannsky,
JÖRG ERDMANNSKY) und zertifiziert diesen BESITZTITEL öffentlich. Die Geburtsurkunde wurde
durch das Bedrängen Deiner Mutter erzeugt, denn eine rechtliche Verpflichtung besteht hierzu
nicht und vermutlich würde es keine Mutter über`s Herz bringen, wissentlich ihr Baby als einen
Schuldtitel an eine Bank zu übergeben. Die Geburtsurkunde wurde von Deiner Mutter beantragt
ohne zu verstehen, was passiert.
Mit Deinem Familiennamen als Mensch wurde mittels der Geburtsurkunde über einen „ähnlich
lautenden NAMEN“ ein Besitztitel registriert als Sicherungspfand für die nationale Verschuldung
bei Banken.
Die Schuldverschreibung, wurde letztlich (über Weltbank, IWF und BIS) verkauft, sodas Du unter
Namenspseudonym bislang als Treuhänder eines FOREIGN SITUS TRUSTS fungierst, dessen
Begünstigter eine fremde „ausländische“ Macht ist. Der Marktwert: das Gewicht bei Deiner
Lebendgeburt Aufzeichnung in Relation zu Gold.
Die Geburtsurkunde zertifiziert einen Sklavenstatus; eine Person hat keine Kontrolle über ihren
Körper, Verstand, Seele oder Geist, da alles nun in Anspruch und Besitz der Öffentlichen Stelle
ist. Dadurch ergibt sich die Knechtschaft als Sklave, ein Mitglied der Armen; registriert im BRD
Reisepaß unter Typ „P“ pauper...poor (arm) als Kennzeichnung für die Enteigneten, die
Insolventen, Schuldner.
Die Geburtsurkunde ist ein handelbares Instrument mit der Bedeutung von SACHBESITZ und
dokumentiert die Existenz eines Leibeigenen zum Zwecke von Bankeninteressen.
Eine weitere Möglichkeit, seinen eigenen legalen privaten bürgerlichen Tod zu erklären, ist die
Beantragung eines Personalausweises. Damit ist das Festmahl für die Ausbeutung angerichtet!
1. Die Bezeichnung „Name“, im Paß benennt grundsätzlich immer eine Sache und muß
stattdessen „Familienname“ heißen. Eine Sache ist weder klagefähig, kann keinen Rechtstitel
erwirken oder Eigentum besitzen. BRD Firmengerichte rufen immer in Sachen / also juristische
PERSONEN auf und niemals Menschen.
2. Die komplette GROSSSCHRIFT eines Ruf- und Familiennamens (capitis deminutio maxima)
bedeutet, alle Bürgerrechte und Familienrechte werden abgetreten., man kann in jedem Umfange
bestraft, inhaftiert oder versklavt werden, für jeden Zeitraum, den die von Banken kontrollierte
Regierung für angemessen hält und ist die größtmögliche Herabsetzung), muß statt dessen in
richtiger Schreibweise wie vom Registrar in der Lebendgeburt dokumentiert, geschrieben sein.
„Der NAME in GROSSBUCHSTABEN wird als Schuldner für eine vermutete Schuld verwendet“
3. Die Staatsangehörigkeit „DEUTSCH“, kann als Adjektiv keine Staatsangehörigkeit wiedergeben.
Durch die von Adolf Hitler verordnete Gleichschaltungsregelung „DEUTSCH“ vom 5.2.1934
wurden alle deutschen Völker Bayern, Sachsen, Preußen usw. zu staatenlosen Reichsbürgern. Am
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3.2.2012 hat der Internationale Gerichtshof in Den Haag verkündet, daß die Bundesrepublik in
Deutschland der Rechtsnachfolger des Dritten deutschen Reiches ist. Jeder der sich mit der
eingetragenen Staatsangehörigkeit „DEUTSCH“ ausweist, weist sich als staatenloser
Reichsbürger aus.
Eine Entnazifizierung ist „nur“ durch Rückgabe der BRD Pässe und einer entgegengesetzten
Willenserklärung zur Erlangung seiner durch Abstammung nachgewiesenen Staatsangehörigkeit
möglich.
Die Bundesrepublik ist nicht nur der Rechtsnachfolger sondern juristisch sogar die Fortsetzung des
Dritten deutschen Reiches, handelt also voll umfänglich auf der Basis von verbotenen NSGesetzen.
4. Die Ausweisbezeichnung „Personal- ...“, was eine Firmenangehörigkeit, jedoch keine
Staatsangehörigkeit / -bürgerschaft bezeichnet, muß stattdessen "Identifikationsausweis" heißen.
Die Erschleichung einer Willenserklärung (ehemalige Zustimmung) bei der Beantragung des BRD
PERSONAL-Ausweises unter Vortäuschung falscher Tatsachen ist weder mit dem Grundgesetz,
noch mit dem Völkerrecht vereinbar.
Eine juristische PERSON wurde in der Absicht geschaffen, das naturgegebene Recht des Menschen
auf sein ESTATE / ERBE / VERMÖGEN, zu stehlen und wenn das Kind erwachsen ist, glauben zu
machen, es sei diese juristische Person und für allerlei Steuern, Forderungen und Kosten
verantwortlich um deren Lebensenergie in Form von Arbeitskraft zu rauben. Private Banker haben
mit Hilfe von Regierungen, Justiz und POLIZEI, der fleißig arbeitenden Bevölkerung durch diesen
perfiden Betrug, so unvorstellbar viel geraubt, das die 8 reichsten von ihnen, mehr Vermögen
besitzen, als die Hälfte der gesamten Menschheit.
Die Haupttäuschung im Recht liegt also in der fälschlichen Annahme, daß ein lebend beseelter
Mensch aus Fleisch und Blut identisch mit der fiktiven durch Geburtsurkunde und
Personalausweis künstlich erschaffenen SACHE/ einer juristischen Person gleichlautenden
Namens ist.
Fassen wir kurz zusammen: Du wurdest als Mensch durch eine umgewandelte
GEBURTSURKUNDE für tot erklärt und mit der in eine SCHULDVERSCHREIBUNG umgewandelten
GEBURTSURKUNDE als schuldender Staatskonzern Angestellter mit PERSONAL-Ausweis als
Treuhänder eines fremden Trusts haftbar gemacht für die Schulden der Staatskonzerne bei
Privatbanken, überwacht und zum Zahlen gezwungen durch die Rechtsanwaltskammern und
deren Firmen- Gerichte. Die Geburtsurkunde und der NAME der PERSON selbst gehören Dir nicht
und sind Eigentum ihrer Erschaffer = „Bundesrepublik Deutschland“. Der Erschaffer der PERSON,
haftet auch für diese PERSON!.
Zum besseren Verständnis schau dieses Video
https://www.bing.com/videos/search?q=t%c3%a4uschung+die+juristische+person&&view=detail
&mid=51FB6ADAEF6891AC350A51FB6ADAEF6891AC350A&FORM=VRDGAR
Die BRD ist ein Verwaltungskonstrukt, eine Treuhand der alliierten Besatzer welche zu
hoheitlichem Handeln über keinerlei Legitimation verfügt und als kommerzielles Unternehmen bei
Dun & Bradsreet gelistet, und ist bei der Security Exchange Commission (SEC) unter der Nummer
780140 registriert, deren Geschäftsführer/in der jeweilige Bundeskanzler(in) ist..
Die Regierung der Bundesrepublik darf keine deutschen Interessen vertreten
es gibt sie ja quasi auch nicht mehr seit der geplatzten Wahl 2017 .... siehe BGH-Urteil
25.07.2012 .... "Überhangmandate + seit 1956 kein rechtmäßig gewählter Gesetzgeber in der
Trizone alias "bunte rechtsbankrotte deutsch" - Bananenrepublik ?
Leite bitte diese Information Weiter
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