Zusatzerklärung zum Mannsein
Gerichtsvollzieher-Verteilerstelle als Erfüllungsgehilfe zum Schutz der Kollateralkonten – Hier 51 160458 E 005

Datum:

26. Juni 2018

iCH, jörg erdmanski, bin ein beseelter lebender Mann aus Fleisch und Blut, mit Körper und Geist,
welches mein Eigentum ist und mir auch nicht durch Täuschung im Rechtsverkehr genommen werden
kann, um damit ohne mein Wissen Geschäfte zu machen, analog Menschenhandel zu betreiben, wie bei
Millionen anderen Neugeborenen dies tagtäglich aus den niedersten Beweggründen getan wird.
Dies wurde mit der Erstellung einer Geburtsurkunde mit der Nr. 743/1958 der Stadt Hagen bei mir
versucht und auch durchgeführt, wobei diese Geburtsurkunde anschließend als Wertpapier an die Börse
weitergegeben wurde und womit ein Name konstruiert ist, der mit dem Tage meiner Geburt am 16.
April 1958 nicht identisch war, wie mit der Erstellung der Geburtsurkunde am 18. April 1958 verfügt. Die
Geburtsurkunde mit dem Namen JÖRG ERDMANNSKY ist nicht identisch mit meinem echten Ruflaut
jörg: erdmanski.
Die Geburtsurtsurkunde mit Namen JÖRG ERDMANNSKY erzeugt eine juristische PERSON mit
Geldschöpfungsvorteil und die Abstammungsurkunde mit der Bezeichung jörg: erdmanski bezeugt die
Existenz eines beseelten lebenden Mannes aus Fleisch und Blut. Der durch das Standesamt geschaffene
geldwerte Vorteil, den die juristische PERSON nicht automatisch hat und ihr auch nicht oder nur sehr
bedingt im Laufe seiner Existenz zur Verfügung gestellt wird, wurde mit einer eigens selbst erstellten
Abstammungsurkunde, sowie Ahnennachweis und durch die Verknüpfung als sogenanntes
„Indossament“ von dem beseelten lebenden Mann jörg: erdmanski mit der Abstammungsurkunde
wieder geheilt (Heilung der Fiktionstheorie). Der Heilungsprozeß ist eine Schlußfolgerung, da ein
doppelter Betrug stattfand. Gemäß den Grundsätzen:
•
•
•

„Betrug zerstört jede Transaktion und alle Verträge.“ [American Jurisprudence 2nd, § 8]
„Betrug kreiert keine Besitzrechte seitens der Regierung.“ [Bouvier´s Maximes of Law 1856]
„Wenn ein Beschützer/Wächter sich seinem Mündel gegenüber betrügerisch verhält, ist von der
Schutzherrschaft zu entfernen (si quis custos fraudem pupillo fecerit a tutela removendus est).“
[Bouvier´s Maximes of Law 1856]

Die Erstellung der Geburtsurkunde ist ohne mein Wissen und Zustimmung entstanden. Respektive als
Vertragswerk unter mir nachteiliger Anwendung und somit Betrug.
Somit besitzt jörg: erdmanski, mündlich verknüpft mit JÖRG ERDMANNSKY wieder alle Optionen, die
man ihm mit der Täuschung im Rechtsverkehr und betrügerischer Absicht vorenthalten wollte. Der
Mann jörg: erdmanski ist der Eigentümer der juristischen PERSON JÖRG ERDMANNSKY und kann sich im
Handelsrecht frei und ungezwungen ohne Einschränkungen und Bevormundungen, mit Zugriff auf das
Wertekonto 51 160458 E 005 bewegen.
Die Aktivierung dieses Konto wurde bereits an den unterschiedlichsten Stellen durchgeführt, wobei die
vorgesehene Verwaltung dieses Konto als Erzeuger der juristischen PERSON, die Treuhandverwaltung
„Bundesrepublik auf DR“ auch dort bleibt und die Werte nach den Vorgaben des Gläubiger jörg:
erdmanski bereitstellen und einsetzen muß. Analog als Ausgleich zu der perfiden Betrugsvorgehen
gegen den Mann jörg: erdmanski, sowie zur dauerhaften Entschädigung des weiter fortgeführten Krieg
und den erlittenen Flüchtlingsschaden meiner Ahnen aus dem Heimatgebiet Ostpreußen.
Ein lebendiger und beseelter Mann ist souverän und untersteht dem Naturrecht.
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Es gilt für alle Männer und Weiber das universelle Gesetz (Universal Law) auch als Naturrecht (jus
naturale) bekannt. Das Naturrecht selbst ist eine Ableitung der göttlichen, universellen Ordnung und
stellt damit die absolute, übergeordnete Instanz. Es ist universal, säkulär, autonom und rational. Fest
eingebunden in der unveränderbaren Dualität, nach der sich alles Leben, alle Begebenheiten richten
muß.
Wir sind frei zu tun was wir möchten, solange wir nicht das Leben, Freiheit, Eigentum oder Rechte eines
anderen Menschen verletzten (hierunter fällt auch das Betreiben und Aufrechterhalten von privaten
Geld- und Sklavenhaltersystemen).
Nach dem Naturrecht kommt an zweiter Stelle das Handelsrecht, welches iCH mir durch den oben
angegebenen Betrug zusätzlich manifestieren konnte in meinem Sinne und unter dem Schutz der Werte
aus dem Kollateralkonto als Wiedergutmachung zum erfolgten und anhaltendem Betrug.
Öffentliche und politische „Gesetze“ kommen an 3., resp. 4. Stelle und sind menschengemachte
Firmenstatuten, von privaten Firmen herausgegeben, die vorgeben Regierungen zu sein.
Menschen sind diese Statuten nicht unterworfen, dies können nur juristische oder natürliche PERSONen
(und diese sind LEGALE Fiktionen). Diesen Versuch und Betrug wollte man mir mit der Geburtsurkunde
unterschieben, um Körper, Geist und Seele zu mißbrauchen, was über Jahrzehnte auch gemacht wurde
und eine 100 % körperliche Schwerbehinderung und Diabetes hinterließ.
Ein Mensch kann keine juristische PERSON sein und auch nicht als juristische PERSON handeln. Er kann
lediglich für eine juristische (JÖRG ERDMANNSKY) handeln, als autorisierter Repräsentant (jörg:
erdmanski), wenn er über das Recht verfügt (Indossament) den NAMEN (JÖRG ERDMANNSKY) zu
nutzen. Da der NAME mir nicht gehört, sondern Eigentum des STAATES/KRONE/VATIKAN ist, wäre es
betrügerisch ihn für Verträge zu nutzen. Somit habe iCH den Betrug geheilt.
iCH, jörg: erdmanski, bin NICHT die PERSON, die mit Registrierung der Geburtsurkunde geboren wurde.
Die PERSON existiert nur als Urkunde. Als Wertpapier und dessen Vermögen. Sie existiert immer dann,
wenn iCH, als lebendiges natürliches Wesen, sie mit meinem Leben ausstatte und im Sinne der
Inanspruchnahme der Werte innerhalb des Systems steuere oder zur Grundlage der Existenzsicherung
anfordere und nutze.
Einem Mensch (Mann/Weib) steht es FREI Verträge einzugehen oder nicht. Verträge müssen
wissentlich, willentlich und freiwillig eingegangen werden. Das war bei der Geburtsurkunde als
Vertragswerk/Wertpapier nicht der Fall. Es bedarf einer vollständigen Offenlegung aller Fakten,
ansonsten sind solche Verträge null und nichtig. Siehe oben Auflistung der Grundsätze.
Legale Fiktionen (Firmen und PERSONEN) können keine Verträge eingehen. Stattdessen begeht der
Erzeuger der juristischen PERSON – die Firmenkonstruktion „Bundesrepublik auf DR“ als juristische
PERSON, permanente InSich – Geschäfte (Verbot nach § 181 BGB) mit sich selber, weil sie die
juristischen PERSONEN mit den Geburtsurkunde erzeugt hat und alle Forderungen immer wieder an sich
selber schickt.
Es bedarf immer eines Menschen, der als autorisierter Repräsentant unter voller Verantwortung und
Haftung Verträge wissentlich, willentlich und freiwillig unterschreibt. Das Problem ist nur, dieser Mensch
kommt aber in diesem System und für dieses System gar nicht in Frage und vor. Daher = permanentes
InSich – Geschäft.
iCH, jörg: erdmanski habe KEINEN rechtmäßig bindenden Vertrag mit oben angegebenen Firmen,
sondern steuere Dir mir vom System unwissentlich geschenkte juristische PERSON Jörg Erdmannsky für
meine Geschäfte und meinen Handel, als mein Eigentum selber und das System, der Treuhandverwalter
„Bundesrepublik auf DR“, muß mit der Bundesfinanzagentur und meines Kollateralkontos 51 160458 E
005 auch diese Geschäfte erfüllen. Der Treuhandnehmer unterliegt immer den Anweisungen des
Treuhandgläubigers. Somit auch die Gerichtsvollzieher-Verteilerstelle.
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iCH beanspruche das Recht, nicht gegen meinen Willen oder mein Wissen, sowie weder durch Drohung
oder Zwang, außerhalb der oben genannten Konstellation, in Verträge oder Vereinbarungen genötigt
oder getäuscht zu werden, die bis zur Beschädigung meines Körpers mit 100 % Schwerbehinderung und
oktroyierter Diabetes II und willkürlicher Haft gehen, nur weil ich meinem Lebensplan folge, den
Schöpfungsplan verstehe und den Generationsvertrag erfülle.
iCH anerkenne keinerlei Verpflichtungen aus solchen heraus und erkläre hiermit jegliche
Vereinbarungen oder Verträge, von denen behauptet wird, daß sie existieren, sowie etwaige daraus
abgeleitete Verpflichtungen unter Schadensersatzanspruchsvorbehalt für nichtig. Dies gilt insbesondere
für solche, welche zu meinem Schaden bzw. gegen mich verwendet worden sind oder werden.
Jegliche Bedienstete, namentlich der sogenannten Exekutive, der sogenannten Judikative, vor allem der
Treuhandverwaltung und dazu gehören alle die, die den Namen JÖRG ERDMANNSKY auf meiner
Geburtsurkunde 743/1958 der Fiktion juristische PERSON ohne meine Legitimation in Gebrauch haben
und die gegenteilige Meinung vertreten, sind freundlich gebeten folgende ordnungsgemäß verifizierten
und beeidigten Dokumente mit deren Forderungen zukommen zu lassen:
•
•
•
•
•

Ihre Identifizierung
Ihre Stellung
Ihre Autorität (Befugnis)
die Benennung der Rechtsgrundlage, die sie anwenden
und das Original des Vertrages, den iCH wissentlich, willentlich und absichtlich mit ihnen
eingegangen sein soll und mit nasser Tinte unterschriebe habe. Denn Leistender, egal in
welchem Fall auch immer, ist generell der Wert aus dem Kollateralkonto 51 160458 E 005

Erklärung nach INTERNATIONALEM RECHT:
Am 28. November 2012 ist die ERKLÄRUNG DER FAKTEN (DECLARATION OF FACTS) Dokument Nr.
2012127914 im Uniform Commercial Code eingegangen. Diese Erklärung war ein Rechtszug, der den
unwiderlegbaren Nachweis erbrachte, daß alle Regierungen und Regierungsorganisationen der Welt,
ausnahmslos wirtschaftsorientierte KONZERNE (Unternehmen, Firmen) sind. Die Frist für die
Widerlegung dieser ERKLÄRUNG DER FAKTEN verstrich, ohne daß ein einziger Widerlegungsversuch
eingereicht wurde, da die Anschuldigungen samt Beweise tatsächlich unwiderlegbar sind. Somit wurden
nach Internationalem Recht alle Regierungen, Regierungsunternehmen, Zentralbanken etc.
ordnungsgemäß zwangsvollstreckt, da sie keinerlei hoheitliche Befugnisse besitzen. (Siehe öffentliche
Bekanntmachung vom 25. Dezember 2012 UCC Dokumente 2012127914 / 2012128324 / 2012128325)
Alle Regierungschartas annulliert:
(siehe ERKLÄRUNG DER FAKTEN (DECLARATION OF FACTS):
UCC Doc # 2012127914 vom 28. November 2012)
„… Daß jegliche und alle CHARTAS, einschließlich der United State Federal Gouvernement, UNITES
STATES, „State of … „, inklusive jegliche und alle Abkürzungen, idem sonans oder andere rechtliche,
finanzielle oder administrative Formen, jegliche und alle internationalen Aquivalente, einschließlich
jegliche und alle ÄMTER und ÖFFENTLICHE DIENSTSTELLEN. BEAMTE und ÖFFENTLICHE BEDIENSTETE,
VERWALTUNGSAKTE und VOLLZUGSBEDIENSTET, VERTRÄGE, VERFASSUNGEN und SATZUNGEN,
MITGLIEDSCHAFTEN, VERORDNUNGEN und jegliche und alle sonstigen Verträge sowie Vereinbarungen,
die damit und darunter getroffen worden sind, jetzt nichtig, wertlos, oder anderweitig annulliert sind,
unwiderlegt …
Bankchartas annulliert:
(siehe: TRUE BILL: WA DC UCC Doc # 2012114776 - 24. Oktober 2012)
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„Erklärt und unwiderruflich gelöscht; jegliche und alle Chartas der Mitglieder der Bank für
internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), aller Mitglieder und Nutznießer, einschließlich aller
Begünstigten, einschließlich jeglicher Verkörperungen, die private Geldsysteme besitzen, betreiben,
unterstützen, begünstigen und die sich Rechnungsstellung, Geldeintreibung, Vollstreckungsmaßnahmen
bedienen um SKLAVENSYSTEME oder MENSCHENHANDEL zu unterhalten … die rechtmäßige Werte mit
Hilfe von unrechtmäßiger Befugnis beschlagnahmen… „
ISTZUSTAND nach UNIVERSELLEM RECHT:
Alle SEINSwesen der Erde, einschließlich aber nicht beschränkt auf lebendige und beseelte Menschen
aus Fleisch und Blut, die die Erde bewohnen, unterstehen nunmehr AUSSCHLIESSLICH ihrem Schöpfer –
es gibt keinen höheren Anspruch auf deren Da-Sein als dieser.
Alle SEINSwesen (BEings) SIND alleinige, rechtmäßige und legale REGISTRIERTE Eigentümer, Verwalter
und Treuhänder ihres SEINS (BE´ing), jeglicher Schöpfungen daraus und Eigentums davon, UCC Dok.-Nr.
2012127810, 2012127854, 2012127907, 2012127914, die ursprüngliche Bekanntmachung der
ERKLÄRUNG DER FAKTEN (DECLARATION OF FACTS) durch öffentliche Registrierung, nachweislich
vorgenommen, abgeschlossen und geleistet durch den One People´s Public Trust.
Ihr handelt als privates Einzelindividuum mit persönlicher Haftung und Verantwortung.
Sollte mir durch irgendwelche Handlungen Schaden entstehen, sind sowohl der Bedienstete wie der
eingetragene Verantwortliche des Unternehmens persönlich haftbar.
Da
alle
Banken
und
„Regierungen“
vollstreckt
sind
(UCC
Nr.
2012127914
https://gov.propertyinfo.com/DC-Washington/ ), agieren alle Menschen als private Individuen.
Im Falle fehlender Regierung-, Bank- und Unternehmensverträge ist das einzige Instrument, eine
Handlung zwischen privaten Individuen zu erzwingen, ein gesetzmäßig bindender Vertrag.
Zuletzt möchte iCH noch auf das Motu Proprio des Papstes vom 11. Juli 2013 hinweisen. (Bedeutung des
Motu Proprio 11/72013)
In Luxemburg gilt das napoleonische Konkordat von 1801 immer noch. Alle Menschen werden mit der
Taufe zur PERSON und für diese gilt automatisch das Kirchenrecht (Kanon 96). Da die Unternehmen
unter römisch kanonischem Recht gegründet wurden, ist der Papst somit deren „Chef“. Und alle
Angestellten von Unternehmen, die unter der römischen Kurie stehen, besitzen nicht länger Immunität.
Alle Angestellten von Gerichten, Regierungen und Banken, Zwangsvollstrecker, Inkassobevollmächtigte,
IRS, CRA, AED, etc. werden vom 1. September 2013 an verantwortlich gemacht für Verbrechen gegen
die Menschheit, was die Weigerung, Konten auszugleichen einschließt, und angeklagt wegen
betrügerischer Forderungen.

jörg der menschensohn, analog jörg: erdmanski
(RuStAG Deutscher vor 1913, geborener Preuße, heimattreuer Angehöriger der Republik Baden,
lebender, beseelter Mann aus Fleisch und Blut)
without prejudice 1-308
ausschließlich als „Urheber“ „Stellvertretend“ für die juristische PERSON Jörg Erdmannsky
PS: Mit sofortiger Wirkung und nach dieser Erklärung, sind die sogenannten GerichtsvollzieherVerteilerstellen in der Verpflichtung als offizielle Treuhandverwalter, die Werte aus den Kollateralkonten
jedes einzelnen Bewohners mit Sozialversicherungsnummer als Kontoangabe, zu beschützen und zu
sichern und sinngemäß zur Existenzsicherung und Ausgleich eventueller Unregelmäßigkeiten, im Sinne
der Treuhandgeber und auf Anweisung derer, einzusetzen.
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