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Die Dualität ist für viele ein Buch mit sieben Siegeln. Ist aber sehr, sehr einfach zu verstehen, wird es im
Artikel 116 GG offiziell sogar erklärt und die Wahlmöglichkeit zur Verfügung gestellt. Gültig auch dann,
wenn der Geltungsbereich des Grundgesetzes (Art. 23) aufgehoben ist und die Präambel keine
Gesetzeskraft beinhaltet, sodaß man hier auch keinen Gültigkeitsbereich auflisten oder ablesen kann.
Der Art. 116 GG läßt jedem die Wahl ob er sich weiter im 3. Reich mit der verbotenen NS Gesetzgebung
aufhalten will (Absatz 1) oder sich doch lieber einen Ahnennachweis besorgt und damit RuStAG Deutscher
vor 1913 ist, mit seiner eigenen Staatsangehörigkeit in einem der völkerrechtlich bestehenden 26
Bundesländer (Absatz 2). Oder anders gesagt: Mit der Erstellung einer eigenen Abstammungsurkunde,
macht man die aufgezwungene juristische PERSON durch die Geburtsurkunde (Täuschung im
Rechtsverkehr) zu dessen Menschen (Mann/Weib) Eigentum und verknüpft diese durch ein sogenanntes
„Indossament“ mit der Geburtsurkunde auf Grund des Werteerhalt im Kollateralkonto, erzeugt durch den
Treuhandnehmer „Bundesrepublik Deutschlaud auf DR“. Die Erlaubnis zur Erstellung einer Geburtsurkunde
wurde nicht freiwillig erteilt, sondern die Eltern wurden übervorteilt, nicht gefragt und auch nicht
aufgeklärt. Die Geburtsurkunde ist immer die Geburt der juristischen PERSON und nicht die des Menschen!
Grundsätze:
„Betrug kreiert keine Besitzrechte seitens der Regierung.“ [Bouvier´s Maximes of Law 1856] –
siehe Wertpapierbetrug Geburtsurkunde (in der dualen Gebundenheit), als Täuschung im
Rechtsverkehr und/oder InSich Geschäfte (§ 181 BGB) = Treuhandnehmer (Bundesrepublik
Deutschland auf DR) sendet sich permanent Rechnungen und Forderungen an sich selber, da er der
Erzeuger der juristischen PERSON ist und der Treuhandnehmer keine Rechnungen an den
Treuhandgeber schicken kann. Die Liste der als Treuhandnehmer eingesetzten Unternehmen ist
sehr lang. Die gesamte Exekutive und Judikative gehört dazu. Sowie auch Krankenkassen,
Versicherungen oder die GEZ.
• „Wenn ein Beschützer/Wächter sich seinem Mündel gegenüber betrügerisch verhält, ist er von
der Schutzherrschaft zu entfernen (si quis custos fraudem pipillo fecerit a tutela removendus est).
[Bouvier´s Maximes of Law 1856]. Der Beschützer/Wächter ist hier der Treuhandnehmer
„Bundesrepublik Deutschland auf DR“ und das Mündel ist der Treuhandgeber (der Eigentümer der
durch den Treuhandnehmer erzeugten Werte in der Dualität, also iCH – Jörg Erdmannsky). Dem
Treuhandnehmer gehört nur der Name auf dem Wertpapier, aber nicht das Wertpapier selber und
die damit verknüpften Werte. Ein sogenannter Gerichtsvollzieher, in der verkörperten juristischen
PERSON als Treuhandnehmer, hätte damit die eigentliche Aufgabe zu erfüllen, sämtlichen Schaden
vom Treuhandgeber fernzuhalten, da der Treuhandgeber der Mentor und Unterstützer des
Treuhandnehmer ist und der Treuhandnehmer NICHT ohne den Treuhandgeber existieren kann.
Willig oder unwillig. Das Treuhandkonto hat zwei Seiten, die der Exekutive und der Judikative
unbekannt ist oder bewußt ignoriert wird, was Plünderung bedeutet und die eigene Vernichtung
deren eigene Existenz, wenn wir von Existenz sprechen dürfen, analog Missachtung der Dualität
und dessen Folgen.
• „Betrug zerstört jede Transaktion und alle Verträge.“ [American Jurisprudence 2nd, §8] … und
somit jede Aktion des Treuhandnehmers gegen den Treuhandgläubiger, was völlig unlogisch ist, da
man sich damit die Substanz entzieht (universelle Gesetzmäßigkeit in der Ableitung der Dualität).
• „Aus einem Betrug heraus entsteht keine Aktion (ex dolo malo non oritur actionem).“ [Bouvier´s
Maximes of Law 1856]. Bedeutet, daß der Treuhandnehmer an alle Anweisungen der
Treuhandgeber gebunden ist und auf Grund von negativen Anweisungen gar nicht handeln darf
und kann. Somit ist die sogenannte Exekutive/Judikative an diesen Werteauftrag gebunden,
Schaden in jeder Form von dem Treuhandgeber fernzuhalten, um den Treuhandtrust und sich
selber nicht zu gefährden.
Hat man seine Willensbekundung zu seiner Staatsangehörigkeit nicht öffentlich proklamiert (GG 116,
Absatz 2), dann bleibt man im 3. Reich (NS Regime, Reichsbürger) stecken, ist staatenlos und bezeugt dies
unwissentlich mit seinem PERSONalausweis (GG 116, Absatz 1) und läßt sich öffentlich und als Bediensteter
eines konkursen Firmenkonstruktes mit einem sogenannten gelben Schein (Staatsangehörigkeitsausweis –
•
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Grundlage Reichsbürgerverordnung von 1934 = NS und verboten) auch noch zu einem sogenannten
Reichsbürger machen. Diese öffentlichen Bediensteten, wie Gerichtsvollzieher, Polizist, Arzt und andere,
sind sogar durch diesen oktroyierten gelben Schein verpflichtet öffentlich als Reichsbürger und Bedienstete
des fortgeführten NS Regimes aufzutreten (siehe Urteil des IGH in Den Haag vom Februar 2012). Sie sind
gezwungen diesen Schein besitzen zu müssen, sonst dürfen sie ihren „Job“ gar nicht ausüben. Das heißt,
man zwingt sie dazu = Reichsbürger zu sein!
Die Dualität selber, in der Form wie wir sie heute vorfinden und wie sie im Hintergrund fremdgesteuert
oktroyiert wird, wurde durch den Vatikan, die Jesuiten, die Illuminaten und der Rothschild Dynastie u. a.
über Jahrhunderte systematisch aus niederen Beweggründen mißbraucht und aufgezwungen, was wir als
Matrix bezeichnen können und willkürlich ist. Diese sind auch die Erschaffer des Treuhandtrust. Allerdings
in deren Sinne zum Nachteil des Treuhandgebers mit der Übervorteilung der Geburtsurkunde, was in Folge
der Dualität und der universellen Gesetzmäßigkeit aber nicht aufgehen kann, wie wir mit dem Platzen der
Kapitalblase erleben werden. Es gibt kein unendliches Wachstum! Die FIAT Gelder der Banken, fliegen
denen bereits um die Ohren. Ebenso die Kenntnis, was eine Geburtsurkunde eigentlich bezwecken soll.
Der Masse ist nicht bewußt was Dualität eigentlich bedeutet und das sie den universellen
Gesetzmäßigkeiten unterliegen und völlig ungefährlich, gegen alle Willkür und deren Ereignisse zu
behandeln und zu verstehen ist, wenn man die universellen Gesetzmäßigkeiten kennt und wenn man weiß,
daß diese unbestechlich sind und nicht beeinflußt oder abgeschafft werden können. Aber man muß sie
kennen und gesetzmäßig auch so anwenden, damit man Schaden von sich abwendet! Und nicht jenem
folgen, was uns die oben genannte Gruppierung aufzwingen will. Denn das bleibt nicht ohne Ahndung, auch
wenn es dauert.
Da den meisten hier lebenden humanoiden Wesen die Bedeutung des Grundgesetzes Art. 116 nicht
bewußt ist und die Möglichkeit zum Ausstieg aus der Sklaverei, sind sie in der Dualität gefangen und
werden weiterhin als Reichsbürger behandelt, weil sie ihren Status nicht ändern und somit diesen hier
aufgezwungenen „Rechtskreis“ willig oder unwillig erdulden, ohne zu verstehen, daß es sehr einfache
Anwendungen gibt die hier herrschende Diktatur und Willkür zu durchbrechen und loszuwerden. Denn die
Fortführung des NS-Regimes wurde bereits mit dem Tillessen Urteil 1947 in Rastatt unmöglich gemacht,
wird aber willkürlich fortgeführt. Folge daraus: Diese sogenannte „Bundesrepublik Deutschland“ kann es
offiziell gar nicht geben! Gleiches sagt der gefälschte Pressebericht in 1985 zur Kapitulation des Dritten
Reiches aus.
Meine Recherche beinhaltet „Ohren wie Rhabarblätter“ und „Augen wie Wagenräder“, sodaß mir ein
Mitarbeiter der sogenannten Exekutive, die es aber hier gar nicht geben kann – sondern ein Produkt der
oktroyierten Matrix ist, einen entscheidenden Hinweis mit der Begrifflichkeit der „Vermögensauskunft“
gab, denn jeder von uns besitzt Werte von Geburt an die nichts mit dem Verstand von Geld im
übertragenen Sinne zu tun haben. Darüber hinaus ist jeder in dem Generationenvertrag unserer Vorfahren
und Ahnen eingebunden. Auch die sogenannte Exekutive oder Judikative. Dieser Vertrag wird von
Generation zu Generation weitervererbt, sodaß es den Begriff der Schulden gar nicht geben kann. Schulden
sind eine Erfindung der Dynastie Rothschild und dient der Versklavung und des Menschenhandels in den
unterschiedlichsten Formen. Jeder mit Geburtsurkunde ist darin involviert, kann diesen Zwang aber mit
einer Abstammungsurkunde und einem Ahnennachweis verlassen und damit seine aufgezwungene
juristische PERSON zu seinem Eigentum machen.
Die gesamte sogenannte Exekutive und auch Judikative befinden sich in der Gefangenschaft der Dualität
mit eigenen Geburtsurkunden, vom System und dessen Hintergründe aufgezwungen. Wissen es zum Teil
nicht oder möchte das gerne ändern und loswerden, suchen nach Lösungen. Weil sie der Ansicht sind ihre
Existenzgrundlage und der ihrer Familie hinge daran, was aber so nicht richtig ist, sollte jeder einzelne
einmal eine Vermögensauskunft für sich selber erstellen. Er wird feststellen, daß Arbeit im übertragenen
und verstandenen Sinne, ein KANN aber kein MUSS ist. Seinen Wert ermitteln, der im Laufe seines Lebens
paradoxer Weise von diesem System erschaffen, aber betrügerisch vorenthalten wird (Wertpapierbetrug in
Kette unter verbotene InSich Geschäfte). Vermögensauskunft, das Lieblingsspielzeug von sogenannten
„Gerichtsvollziehern“, die aber merkwürdiger Weise für sich selber gar keine erstellen, sondern lieber
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Werkzeug für ein kriminelles System und dessen Hintergründe sind. Warum? Sie wissen nicht was sich
dahinter tatsächlich verbirgt und fast jeder bereits mit ca. 25 Jahren ein „Werte-Millionär“ ist, ohne ein
Bewußtsein wie er dazu kommt. Wobei diese Kollateralkonto nicht als Sparbuch zu verstehen ist.
iCH will dies einmal an dem Fallbeispiel des Gerichtsvollzieher weiterführen, dessen Berufszweig wie eine
Menge anderer in der sogenannten Exekutive und Judikative gar keine Bedeutung haben kann und
unwirklich ist. Krass ausgedrückt: Exekutive und Judikative waren schon immer arbeitslos. Und warum?
Zitat (1):
Das Urteil aus dem ISTGH (Internationaler Strafgerichtshof) Den Haag vom 3. Februar 2012 bestätigt die
Zuständigkeit des Deutschen Reichs und nicht die Zuständigkeit der „Bundesrepublik Deutschland“ mit
ihrer Finanzagentur GmbH, (HRB 51411), wobei die vermeintlichen „BRD-Ämter“, Behörden,
Dienststellen, „Gerichte“ und Verwaltungen u.a. bei www.dnb.com mit eigenen Umsatzsteuernummern
gelistet sind. (www.upik.de). Welche aber alle am 28. November 2012 zwangsvollstreckt wurden.
Zwangsvollstreckte Wirtschaftsunternehmen, Finanzämter, Gerichte usw. haben keine juristischen
Vollmachten.
Anmerkung (zu 1): Hier wird prinzipiell von juristischen Vollmachten gesprochen. Alle BRD-Bedienstete,
egal in welcher Position, sind NICHT grundrechteberechtigt. Die Bundesfinanzagentur hat lediglich die
Aufgabe unsere Werte zu verwalten und uns in jeder Lebenslage und Position den Rücken frei zu halten.
Dazu gehört vor allem das Bezahlen von sämtlichen Rechnungen mit und aus unseren Werten erzeugt über
die Geburtsurkunde und der Sozialversicherungsnummer, bis hin zum Brötchen oder zum Kugelschreiber.
Zitat (2):
Laut Haager Landkriegsordnung Artikel 46 darf das Privatvermögen der „Deutschen“ nicht gepfändet und
geplündert werden. Weder durch einen Gerichtsvollzieher noch durch ein Finanzamt oder ein Gericht.
Dieser Artikel schützt auch die Wohnungen und die Häuser der Bürger.
Jede „Amtsperson“ (dieser Begriff ist irreführend) benötigt um hier ihre Aufgabe nachgehen zu können,
eine Arbeitserlaubnis einer Dienststelle der Vereinten Nationen, ZB Mitre Corporation, US EUCOM, in
Stuttgart Vaihingen. Arbeitet ein Gerichtsvollzieher ohne diese Erlaubnis, ist er nur eine Privatperson
(Freibeuter) ohne Amtshaftung. Das heißt, er ist selbst für seine Fehler finanziell verantwortlich. Das gilt
selbstverständlich auch für Staatsanwälte, Richter und Polizisten.
Sollte ein Strafzettel kommen z.B. wegen Geschwindigkeits- Übertretung, mit Hinweis auf das erloschene
OWIG oder andere, kann man sich darauf berufen. Damit ein Gesetz gültig sein kann, muss ein gültiger
Bereich vorhanden sein. Die BRD, im ehemals verstandenen Sinne, ist aber erloschen (siehe Hinweis auf
Artikel 23 GG und Präambel ohne Gesetzeskraft plus Anlage).
Anmerkung (zu 2):
Der ehemalige „Bundespräsident“ Joachim Gauck hat die Gültigkeit der Haager Landkriegsordnung
bestätigt. Es existiert kein Friedensvertrag und somit ist Krieg. Strafzettel oder ähnliches, sind bereits durch
Werteausgleich mit dem Kollateralkonto, in Verwaltung der Bundesfinanzagentur bezahlt. Zu den
geschützten Werten gehört auch die Versorgung mit Strom, weil dieser Strom durch das Kollateralkonto
ebenfalls bereits bezahlt ist und sich der Energieversorger an die Bundesfinanzagentur wenden müßte. Hier
wird außerdem verdeutlicht, welchen Wirkungsbereich ein Gerichtsvollzieher (nicht) hat der kein Beamter
ist, sondern ein freiberuflicher Mitarbeiter ohne Autorität, der genau genommen sogar seit dem 1. August
2012 einen Gewerbeschein haben muß.
Zitat (3):
Die Polizei darf nicht unterschriebene Haftbefehle auch nicht ausführen. Das ist eine Verletzung der
Militärgesetze, und wird mit Geldstrafen vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte mit 5.000 €
geahndet.
Anmerkung (zu 3):
Ein Gerichtsvollzieher kann einen Haftbefehl gar nicht einsetzen. Er ist nicht nur unzulässig, ein Verstoß
gegen den § 181 BGB und offizieller Verstoß gegen seine Treuhandpflichten, sondern ein Haftbefehl wird
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deswegen nicht unterzeichnet, weil damit ein „Richter“ automatisch in Sippenhaftung wäre und er
ebenfalls, wie unter Zitat (2) beschrieben, keine Zulassung durch die Militärregierung besitzt.
Zitat (4):
Das Bundeswahlgesetz ist seit 1956 ungültig und nichtig. Seit 1956 gab es weder eine gültige
Bundestagswahl noch eine legitimierte Bundesregierung und damit keinen legitimen Gesetzgeber. Das 9/11
der Bundesrepublik Deutschland. Denn: Wie das „Bundesverfassungsgericht“ mit Urteil vom 25. Juli 2012 –
2 BvE 9/11 bestätigte, ist das Bundeswahlgesetz „verfassungswidrig“.
Die rechtliche Folge daraus ist, daß es sich dabei nicht nur um Änderungen vom 24. September 1998 und
vom 20. Dezember 2011 handelt, sondern bei genauerer Betrachtung das Bundeswahlgesetz seit seiner
Inkrafttretung am 7. Mai 1956 ungültig und nichtig ist. Daraus ergibt sich, daß alle nach 1953 gewählten
Bundestage und Bundesregierungen nicht legitimiert sind und waren und alle sich daraus ergebenden
Beschlüsse, Verträge, Verordnungen ungültig sind.
Anmerkung (zu 4):
Was ist dann ein Bundeskanzler oder ein Bundespräsident? Wer bitte schön ist dann diese Angela Merkel
und was soll die dann auf einem Posten, der gar nicht existieren kann? Warum rennen dann so viele zu
einer Wahl, die gar keine ist und erkennen vor allem einen Betrug in Kette an und wundern sich
anschließend über einen Genozid oder einer Flüchtlingsüberflutung? Und welchen Anlaß hat hier eine
sogenannte Exekutive oder Judikative, sich flächendeckend an der Vernichtung des eigenen Volkes und der
eigenen Familie zu beteiligen und in purem Undank für ihr eigenes Leben sich gegen die Vorfahren, Ahnen
und Kriegsveteranen zu stellen, dessen Leben sie zu verdanken haben? Das ist nicht nur unlogisch, das ist
Schwachsinn!
Die Aufgabe derer, die sich hier blasphemisch mit einer eingebildeten Autorität und erhobene Zeigefinger
oder Einschüchterungstaktik, vor das eigene Volk, nein vor unsere 26 Heimatvölker und vor ihre eigenen
Kinder und Familien stellen, hat absolut Nichts mit der Gemeinschaft der Menschen zu tun. Einem
Gerichtsvollzieher, einem Polizisten, eine Richter und vielen anderen sollte bewußt sein, wem sie hier
dienen. Denn sie sind für die Völker da und haben die einzige Aufgabe uns, als Nachkriegskinder unter
Dankbarkeit an seine Vorfahren, alle die ihr Leben aus der Flucht der Kriegsgefahren geschenkt bekommen
haben – so wie iCH, zu schützen und gegen alle Widrigkeiten und Unregelmäßigkeiten zu verteidigen. Was
tun diese? Sie verfolgen aus erbärmlichen, ekelhaften, niedrigsten Beweggründen ihre eigenen Ahnen, ihre
eigenen Wurzeln und einer Oligarchie, von denen sie keinen einzigen Vorteil haben.
Der Treuhandtrust, den die „Bundesrepublik Deutschland“ verwaltet, auch wenn sie uns mit der
Geburtsurkunde zu juristischen PERSONen vergewaltigt haben worüber wir im Vorfeld und auch nachher
nicht aufgeklärt wurden, erfüllt seinen eigenen Zweck nicht oder nur bedingt. Alle diese Werte sind unser
Eigentum und sollen unsere Existenzgrundlagen, unsere Ernährung, unsere Unterkunft und viele andere
Dinge erfüllen. Jeder von uns erwirtschaftet im Laufe seines Lebens und ohne das Wissen der breiten
Masse, den Wert an der Börse und dieser Wert bleibt unser Eigentum. Alle Flüchtlinge und Asylanten die
gezielt hierher gesteuert werden, haben diese Werte hier gar nicht. Sondern sie werden einfach mit
unseren Kollateralkonten und unserem Eigentum gefüttert, ohne uns um Erlaubnis zu fragen, obwohl das
System eine aus sich herausgegebene Vertrauensstellung hat, aber diese Vertrauensstellung in allen
möglichen perversen Facetten mißbraucht. Einen Gerichtsvollzieher, ein Polizist, ein Richter oder wie sie
alle heißen, genau in dieser verstandenen Position, haben uns unsere Werte nicht wegzunehmen, sondern
sie haben sie zu beschützen und uns sogar zu bringen. Ein Gerichtsvollzieher kann den Strom nicht abstellen
lassen, nein er muß ihn sogar bezahlen. Der Wert ist doch da und für sowas ist der gedacht!
Fremden helfen, gut und schön. iCH bin einverstanden. Aber sie stehen ganz, ganz weit am Ende der
Schlange und dann muß man uns nochmal fragen.
Darum habe iCH hiermit öffentlich dargelegt, was eine Vermögensauskunft ist und der Zugriff darauf nur
erlaubt ist, wie er meine Lebensgrundlagen sichert und iCH für alle Situation gefragt werden muß und die
entsprechenden Anweisungen für alle nur erdenklichen Treuhandverwalter erteilen werde. Deswegen
heißt der so. Bestimmungen und Autorität über beseelte, lebende Männer und Frauen besitzt der
Treuhandverwalter nicht. Er ist dem Gläubiger immer untergeordnet. Schon mal gar nicht…
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• „Betrug kreiert keine Besitzrechte seitens der Regierung.“ [Bouvier´s Maximes of Law 1856]
Siehe oben.
Hier noch ein paar Worte zur Bundesfinanzagentur:
Der Papst (der Erfinder des Treuhandtrusts durch die Geburtsurkunde) hat die Werte jedes einzelnen
Menschen (beseelter lebender Mann/Weib aus Fleisch und Blut) zur Nutzung des Gläubigers in 2016 auf
dem IWF freigegeben. iCH jörg: erdmanski, bin Halter der juristischen PERSON Jörg Erdmannsky (siehe
Anlage durch Geburts.- und Abstammungsurkunde, Ahnennachweis liegt vor) und nicht mehr diese
„Bundesrepublik AUF Deutschland“. Diese bleibt nach wie vor der Verwalter zum Nutzen des Mannes jörg:
erdmanski, indem die juristische PERSON Jörg Erdmannsky als Geschäftsherr auftritt.
Erklärung dazu:

Das 3. Reich Adolf Hitler 1933 war bereits eine Firma nach Vorbild der USA, die bereits seit 1933 insolvent
ist. Die Weimarer Republik wurde vom Kaiserreich herunter gestoßen, dafür wurde dann das 3. Reich Adolf
Hitler drauf gesetzt. A. H. bat 1933 den Deutschen Kaiser ihm die Rechtsnachfolge des Kaiserreiches zu
gewähren, was der Kaiser aber ablehnte. Von daher konnte nur wieder eine neue Firma auf das Reich drauf
gesetzt werden. Der Kinderreichtum im 3. Reich wurde durch A. H. mit dem Verkauf der Geburtsurkunden
als Wertpapiere an der Börse ins Leben gerufen. Mit dessen Werten hat A. H. anschließend den Krieg
finanziert. Die Oligarchen der Finanzen blieben im Hintergrund, so wie heute.
Die Identität der „BRD“ (Firma – Bundesrepublik Deutschland / Finanzagentur GmbH) mit dem 3. Reich A.
H., wurde dann 1973 durch die Firma Bundes-Verfassungsgericht, auch im vollem Umfang bestätigt,
ebenso, daß die BRD nicht der Rechtsnachfolger des Deutschen Kaiserreichs ist und auch nicht der
Rechtsnachfolger des 3. Reichs – Adolf Hitler – sondern mit diesem (3. Reich) identisch ist. Unverkennbar
an dem Beweis „PERSONalausweis“ und an „deutsch“ und „deutsche Staatsangehörigkeit“, beruhend auf
der verbotenen NS Reichsbürgerverordnung von 1934, eine Überlagerung des geltenden RuStAG vor 1913.
Das Unternehmen der Bundesfinanzagentur GmbH in Frankfurt wurde am 19. September 2000 durch
Änderung des Gesellschaftsvertrages vom 29. August 1990 aus dem Firmenmantel gegründet. Eine
Mantelgesellschaft (auch als Firmenmantel bezeichnet) ist eine spezielle Erscheinungsform einer
Kapitalgesellschaft (z. B. AG, GmbH - Sie zeichnet sich durch das Fehlen einer operativen Geschäftstätigkeit
aus) der Berliner CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH (der Begriff erklärt sich von selbst!) –
ehemals CVU Systemhaus GmbH mit Sitz in Berlin, die im Jahr 1991 aus der „CVU Applikationssysteme
GmbH i.G“. hervorgegangen war und die im Dezember 1992 nach einigen Geschäftsführerwechseln
schließlich in CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH umbenannt wurde, vom Bund gegründet und
hat seinen Sitz in Frankfurt am Main.
Die Bundesebene (auch Bund genannt) ist in Deutschland die oberste Ebene in der Hierarchie des
Staatsmodells des Bundesstaates. In der Politik- und Rechtswissenschaft liegt dem Modell die Idee eines
föderativ organisierten politischen Systems der staatlichen Ebene zugrunde.
Der Begriff Staatsmodell (Polysem) wird insbesondere in der Politik-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaft
zur modellhaften Charakterisierung von Staaten verwendet, wobei im Rahmen der Beschreibung und
modernen begrifflichen Fixierung von Staatstypen in der Regel jeweils als wesentlich erachtete Merkmale
in den Vordergrund gestellt werden. Staatsmodelle können Bestandteile einer politischen Philosophie,
wissenschaftlichen Theorie, Utopie oder auch Ideologie sein. Die Firmenkonstruktion der „Bundesrepublik
Deutschland“ können wir aus vergangener Erfahrung, mit dem heutigen (Schulden)Zustand und analog der
oben genannten Konstruktion des 3. Reiches, eher an die letzten 3 Begriffe festmachen. Die
Geburtsurkunde der Neugeborenen, finanzieren als Wertpapier an den Börsen die Mittel, mit welchen
diese „Bundesrepublik Deutschland“ weiter in den Ruin steuert und verschweigt der Bevölkerung das
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Der Wille zum Überleben in einem untergehenden dualen System
jörg: erdmannsky, c/o Pension Christophorus, Hauptstr. 21, [79737] Herrischried

23. Juni 2018

Eigentum als Gläubiger, der durch ihre künstlich erzeugten juristischen PERSONen und dessen daraus
resultierenden erzeugten Werten. Ohne diese Gläubiger und dem Betrug an und mit ihren Wertpapieren,
wäre diese „Bundesrepublik AUF Deutschland“ schon längst Geschichte. Und, diese Werte klug eingesetzt,
können niemals ausgehen, womit das Euro-Problem ebenfalls sofort gelöst wäre. Wir reden daher auch
von Werten und nicht von Geld, denn das ist ein gewaltiger Unterschied. Und dieser Wert ist in jeder
Geburtsurkunde enthalten, Werte die den Völkern gehören.

Ergo: Diese „Bundesrepublik Deutschland“ ist somit also nichts weiter als ein
Modell !!! Ähnlich dem Führerschein und der EU, welche auch nur Modelle sind !!!
Zum Schluß möchte iCH mich noch ganz herzlich bei Ihnen, der deutschen Rentenversicherung, bei der
Stadt Iserlohn im Sauerland, bei der AOK in Waldshut-Tiengen, beim Sozialamt Waldshut-Tiengen und
vielen anderen die immer noch versuchen die Wahrheit zu unterbinden bedanken, für die Hinweise zu
meinem Eigentum, meinem Anrecht auf die Werte aus meinem Kollateralkontos, sowie es jeder in unseren
Bundesländern hat, dessen Geburtsurkunde zum für und wider als Wertpapierurkunde ge/mißbraucht
wird. Denn diese Handlungs/Anwendungsweise hat zwei Gesichter.
Und darum heißt es letztendlich „Dualität“, denn jedes „Ding“ hat zwei Seiten. Justizia macht es vor.

mp

jörg: erd-mann-sky©, jörg der menschensohn©,
RuStAG Deutscher 1913 [GG Art. 116 Abs. 2]
holder in due course jörg erdmanski©,
beseelter, lebender mann zwischen erde und himmel [sky]
Anlagen
PS: Beachten Sie bitte die Kollision mit dem § 181 des BGB, wenn die Werte des Kollateralkontos nicht
korrekt für den Eigentümer/Gläubiger eingesetzt werden! Dies löst, früher oder später, sonst ein
Strafverfahren in Kette aus, da der Verwalter in Vollverantwortung und Vollhaftung steht.
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