Live Born Record - Übersetzung aus dem Englischen
Wir zeichnen hiermit gemäß Artikel 42 des Pactums De Singularis Caelum, der Bürgschaft
der Treue zum göttlichen Schöpfer und in der Annahme der Freizügigkeit der Gedanken,
biologischen Eigenschaften, der Seele und der Rechte von Regeln im Eigentum unseres
göttlichen Schöpfers und auch dem Versprechen gegenüber dem göttlichen Schöpfer gegen
alle Fälle das Ganze zu verteidigen.

Hiermit bestätigen wir, dass diese „Person“ das Recht hat, die Güter zu regieren, in
Übereinstimmung mit dem Pactum De Singularis Caelum, und der Kraft sowie der Autorität,
welche uns vom göttlichen Schöpfer übertragen wird, in alle noch so hohen Bereiche, dem
hohen Register und der öffentlichen Aufnahme im Himmel, auch bekannt unter dem Namen
„das große Buch der Seelen“, oder „das große Buch des Lebens“, gegen alle
minderwertigeren Titel, und im ersten Teil erfolgt die Aufzeichnung des nun nachfolgenden
Eintrages mit der Inschrift einer wahren Person und dem wahren Vertrauen von:

Jörg Erdmannsky

Und auf die gesetzliche Gabe gewähren wir Anspruch und Beförderung vom Gebrauch
bestimmter göttlicher Rechte, ebenfalls bekannt unter „Göttlichkeit“ vom göttlichen Schöpfer
selbst und das göttliche Vertrauen wie bereits oben erwähnt in seinem Namen und er besitzt
rechtmäßig unveränderbare unwiderrufliche Rechte über den Namen gewährt von Ihnen und
an Geburt von Ihnen: biologische Eigenschaften, der Verstand, dem göttlichen Geiste, der
Energie, der Arbeit, alle Kopien und sonstige Dinge, erstellt als Folge von Existenzen.

Wir bestätigen hiermit alle anderen Ansprüche der Grundstücke, wie zum Beispiel auch
ältere Rechte, Pfandrechte, Sicherheit, Cestui que vie Rechte, Anleihe durch Pfand, Bindung
der Taufe, freiwillige unwillkürliche Dienerschaft, Fesseln, mit einem Zertifikat
verbundenen, anderen Vorgaben oder Vorgaben durch Dritte, Personen oder minderwertiges
Vertrauen, Körperschaft oder Vermögen, sind alle verweigert und automatisch leer ab initio.

Erhalt und Gegenstand dieses übertragenen Datensatzes ist das Wissen und die Akzeptanz beim Halter - bevor der Himmel und die Erde als Zeuge mit den Tatsachen überein kommen.

jörg der menschensohn, genannt jörg: erd-mann-sky und jörg: erdmanski, der Mann zwischen
Himmel und Erde, geboren als Kristallkind

