A f f i d a v i t [Autonomer Hotzenwald]
Wahrheit kommt zum Ausdruck in Form eines Affidavit; ein unwiderlegtes Affidavit steht als Wahrheit im
kommerziellen Handel; ein unwiderlegtes Affidavit wird zum richterlichen Urteil; ein Pfandrecht oder Anspruch
kann befriedigt werden durch Zurückweisung durch Gegenaffidavit, Punkt für Punkt, denn vor Gericht glaubt
man niemandem, außer einem Eid. Ein Versäumnis, fristgerecht mit Beweis zu widerlegen, wird eine
Rechtshemmung konstituieren, das ist das Versäumnisurteil und dann ist Stille.

Ein Mensch wird mit friedlichen Mitteln allen Eingriffsversuchen in seine Freiheit
widerstehen, ohne Gewalt, nur mit der Wahrheit in Wort und Tat.
Weißt du, was die Wahrheit ist? Daß es keine gibt. Und daß es keine gibt, bedeutet, daß alles Wahrheit ist.
Alles ist wahr. Es gibt nichts Unwahres, denn alles ist vom Gedanken, der Gott ist, abgeleitet. Und Gott
ist nicht ein einziger formulierter Gedanke, sondern er ist die Wirklichkeit aller Gedanken.
Wahrheit ist nur das, was der Einzelne als Wahrheit wahrnimmt. Wahrheit ist eine Meinung, eine
Einstellung, ein Glaube an etwas, das im schöpferischen Gedanken zu einer Absolutheit geworden ist.
Doch verschiedene Menschen haben über dieselbe Sache oft ganz unterschiedliche Meinungen, denn
jeder kann auf Grund seiner individuellen Erfahrungen und dem Verständnis oder Mißverständnis, das
er in seiner Seele erlangt hat, zu seiner Meinung – nicht nur in diesem Leben, sondern in all den Leben,
die diesem vorausgingen. Was also eine Wesenheit als wahr betrachtet, mag für eine andere nicht der
Wahrheit entsprechen. Die beiden Wesenheiten können einander nicht verstehen, weil keiner je der
andere gewesen ist und sie nicht dieselben Erfahrungen teilen.
Wessen Wahrheit ist die richtige? Beider Wahrheit? Beide haben wahrhaftig Recht. Denn jeder drückt
die Wahrheit aus, die er auf Grund seiner Erfahrung und seines Verständnisses wahrnehmen kann.
Wenn deine Wahrheit aber besagt, daß deine Wahrheit die einzig richtige ist, dann bist du in deinem
Verständnis begrenzt.
Wahrheit ist eine Begrenzung. Wenn man sagt, daß irgend etwas wahr ist, deutet man daraufhin, daß es
auch Unwahrheiten gibt. Aber einem größeren Verständnis nach gibt es weder Wahrheit noch
Unwahrheit; es gibt nur die Istheit des fortwährenden, sich entwickelnden Lebens. Das Leben ist die
einzige Wirklichkeit, aus ihm geht alle Wahrheit hervor, denn Wahrheit wird in jedem Augenblick durch
jeden eure Gedanken erschaffen und weiter entwickelt. Somit könnt ihr in jedem Augenblick eure
Meinung ändern und etwas anderes denken, und dennoch sind beide wahr. Beide sind wirkliche
Prinzipien, denn beide sind Wahlmöglichkeiten für emotionales Verstehen.
Es gibt keine andere Wirklichkeit außer Leben auf Wahlmöglichkeiten. Wenn ihr versteht, daß alles und
nichts wahr ist – daß es nur die Istheit gibt – dann könnt ihr die Wahrheit so wahrnehmen, wie ihr sie
für euch selbst bestimmt – und sie wird absolut sein, solange ihr sie als solche anerkennt. In dem
Moment, in dem ihr sie nicht mehr anerkennt und dieser Wahrheit keinen Glauben mehr schenkt, ist sie
nicht länger real. Deswegen nennt man diese Ebene die Ebene der schöpferischen Wirklichkeiten.

Welche Wahrheit ihr auch immer in eurem Leben erschafft, wißt, daß ihr sie auch wieder
verändern könnt. Was euch gestattet, souverän zu werden, ist das Wissen, daß ihr tun und werden
könnt, was immer ihr wollt, und daß ihr es euch jeder Zeit anders überlegen könnt.
Dieses Affidavit gilt ebenfalls als Entnazifizierung gemäß der Art. 139 GG und andere, zur Distanzierung gegen
das Gleichschaltungsgesetz von 1934, zur Willenserklärung zu meinem Heimatland Königreich Preussen, als
RuStAG Deutscher vor 1913 mit eigener Staatsangehörigkeit und zur Anerkennung der Kriegsgefangenschaft seit
1945 durch das Amtsgericht Stuttgart. Meine erfolgte Entnazifizierungsanzeige an die US‐Behörden, ist zu
beachten.
jörg der menschensohn ist suris juris: ‐ nicht Adresse ‐ nicht PERSON ‐ nichtansässiger Fremder ‐ nicht Wohnsitz ‐ ohne BriD / US ‐ derzeit Bundesland
Baden‐Württemberg, geborener Preusse ‐ kein erzwungener Agent ‐ Inhaber des Titels und Begünstigter der Geburtstreuhand [743/1958 ‐ 51 160458 E
005]‐Stadt Hagen] ‐ Secured Party und Kreditor ‐ öffentlich aufgezeichnet ‐ autorisierter Repräsentant ‐ nicht haftbar gemäß HJR 192 ‐ alle
Interaktionen: ... auf Armeslänge (Black Law 1st/ 2nd/ / 7th) ‐ ohne Präjudiz ‐ alle Rechte reserviert ‐ UCC#1‐103 und UCC# 1‐308 ‐ ohne Rekurs ‐
souverän und kein Subjekt der Jurisdiktion ‐ außerhalb BAR und CROWN ‐ Dieses Affidavit ersetzt alle bekannten fiktive Ausweisversuche und
Identitätskarten, mit Ausnahme des Schwerbehindertenausweis und des grauen Führerschein und belegt den
mp:
Anspruch aus der HLKO.
Dieses Affidavit ist zusätzlich abgesichert
über den Geburtenbond [743/1958]‐Stadt
Hagen], welcher als Kapitalaktie die
Existensicherung meines Lebens absichert.
Made by Vatikan.

„Mein Volk ist dahin, weil es nichts lernen will!“ ‐ Hosea 4 Vers 6 [Das Volk trennt sich von der BRD!

1933 ‐ 2016, die „BRiD“ ist KEIN Staat und es besitzt auch KEIN eigenes Rechtsystem !!!

*** >>> Achtung: Laut BRD Aussage ist die Wahrheit = Verschwörungstheorie <<< ***
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„Wo Wahrheit ist, existiert die Fiktion des Rechts nicht.“
[Blacks Law 2nd Edition]
Die „Wähler“, Deutsche im Sinne des Art. 116/1 GG und im Rechtsstand vom
31.12.1937 vorgefunden, ist das ns‐Volk der Arbeiterideologie, in der
Parteienideologie und Gewerkschaften verschmolzen wurden, obwohl Verbände
verboten sind, denn sie sind im BGB nicht definiert. Das Zitiergebot ist verletzt, da
es keinen gesetzlichen Anwendungsbereich für Verbände gibt, weil sie verboten
sind.
Die Verbände können auch nicht aus dem Naturrecht abgeleitet werden und sind
Rechtsräuber.
Gemäß Art. 116 GG ist die Wahl grundsätzlich nach Art. 139 GG verboten und
nach §§ 86, 86a, 130 StGB, § 43, 44 VwVfG nichtig, weil das ns‐Volk der
personifizierten Arbeiter wählt, denn eine Entnazifizierung hat nicht
stattgefunden.
Ich bin der geistig‐lebendige Mann und richte,
denn ein kollektives Irresein ist sonst nicht zu heilen, auch wenn es als solches
erkannt worden ist. Eine fiktionale Gesellschaft, in der die Personifikationslüge
die Norm ist, marschiert ohne eine Metaphysik der Vernunft, die nur ein geistig‐
lebendiger Mensch haben kann, in den Schwachsinn.
eigenhändig durch
Auszeichnung gerichtet

mp:

Gemäß Art. 53, 107 UN‐Charta, § 86a StGB besteht die ewige Pflicht zur
Entnazifizierung in Art. 79 (3), 139 GG
Der Wortbegriff „CDU“, „CSU“, „Partei“, „Richter“, „Staatsanwalt“ und
insbesondere „Polizei“ und „Ordnungsrecht“ erfüllt den Begriff der
Volksverhetzung durch Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger
Organisationen. Die Billigung, Belohnung und Beihilfe von Straftaten ist strafbar.
Offenkundige Tatsache ist, daß an dem Ausmaß der Beteiligung deutscher
Behörden die Kriegsverbrechen im Verlauf des Krieges verdeutlicht haben, das
düstere Kapitel der Geschichte, an dem Behördenbedienstete aktiv beteiligt
waren, Millionen jüdischer Opfer unter direkter und indirekter Mitwirkung der
Behörden zu ermorden.
Der kalte Holocaust gegen Menschen, gegen Unsere Brüder und Schwestern geht
offenkundig weiter, denn die Behörden wenden Gewalt gegen Menschen durch
Rechtsraub an, in dem der Mensch in Satzungen zur gedachten Fiktion als Person
degradiert, die Behörden sich selbst zum unechten Beamten ohne Moral erheben,
um den Menschen und sein heiliges Recht zu verleumden.
Im energetischen Auftrag der Geschwister Scholl ‐ Flugblatt Nr. 41a

