
* 

Flächendeckender Bericht über das Phänomen 
der Pandemie vererbbare PTBS* und 

anhaltende Christenverfolgung! 
 

PTBS* in Kette 
Oder ist PTBS* überhaupt heilbar? 

 

Vererbbarkeitsfaktor bis in die 7. Generation 
und darüber hinaus! 

 

Studie über 80 Millionen PTBS Opfer, dessen 
Hintergründe und der daraus resultierende 

Geschäftsunfähigkeit! 
 

*posttraumatische Bewußtsseinsstörung 
ist ein angeborenes göttliches Selbstschutz.‐ und 

Überlebensprogramm. Dieses Programm hat jeder Mensch und 
macht menschliche Autoritäten ‐ mit voller Absicht ‐ 

unmöglich! 



Euthanasie und Völkermord/Genozid nicht nur an den 26 „deutschen Völkern“ 
nach dem 8. Mai 1945 in Kette bis heute! Wie lange noch? 

 
Eine der untrüglichen und immer noch nicht verstandenen Ursachen: 

 
Das Urteil des IGH in Den Haag vom 3. Februar 2012 u.a. 

 

„Die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsnachfolger des 3. Reich…“ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4cKc‐GW2G7k 
 

ist kein demokratischer Rechtsstaat, sondern eine fortgeführte verbotene NS 
Ideologie und führt zu posttraumatischen Bewußtsseinsstörungen (PTBS) in Kette! 

 
PTBS ist schlimmer als Krebs und hochansteckend. Jede Negativhandlung wird 

damit zum Virus und führt zur Übertragung (Pandemie)! 
 

Wir werden hier erkennen, daß der IGH in Den Haag mit diesem Urteil PTBS in 
Kette ausgelöst hat und man der Menschheit nicht irgendeine willkürliche 

Autorität oder „Demokratie“ vorsetzen kann. 
 

Dieses Urteil beinhaltet, nicht nur auf Grund der Vergangenheit der Menschheit, 
daß menschliche Autoritäten mit der Lupe zu suchen sind und unter der 

Menschheit nirgendwo existieren können. 
 

Propaganda beendet !!! 
 

Die Deutschstämmigen Deutschen sind auf sich selbst gestellt. 
 

Seit dem 28. Oktober 1918 gibt es keinen einzigen gültigen Vertrag mehr! 
 

Mit den Parteien leben wir in der Dunkelheit! 
Die Deutschstämmigen Deutschen sind mit Gutachten/Beschluß vom 12./13. 

November 1997 (Tagung 6./7. November 2008) und durch das IGH Urteil vom 3. 
Februar 2012 körperlich zu 30 % schwerbehindert, weil sie das Traumata der 

Fortführung des verbotenen 3. Reich und der verbotenen NS Propaganda, nur mit 
der Auflösung der Nicht Regierungs Organisation „Germany“ (Bundesrepublik 

Deutschland) bewältigen können. 
 

Analog: Eine sogenannte NWO (Neue Welt Ordnung) ist eine andere Bezeichnung 
von PTBS für 8 Milliarden Menschen, die unter PTBS leiden sollen, inklusive der 

selbsternannten Autoritäten und Parteien!?! 

https://www.youtube.com/watch?v=4cKc-GW2G7k�


Bewiesen:

Flächendeckende posttraumatische Bewußtsseinsstörungen in Kette

Erste Ursache: Das IGH Urteil vom 3. Februar 2012 im ZDF unter

https://www.youtube.com/watch?v=4cKc GW2G7k

„Die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsnachfolger des 3. Reich …“

Zweite Ursache: Reizüberflutung durch fremde Kulturen

Dritte Ursache: Die Bürgermeister erklären NICHT die Autonomie der Gemeinden

Vierte Ursache: Das Märchen von der Hexe „Wir schaffen das“

Fünfte Ursache: Der fehlende Friedensvertrag

Sechste Ursache: Das zwangsvollstreckte UCC Handelsrecht

Siebte Ursache: Die Fälschung der Kapitulationsurkunde in 1985

Achte Ursache: Die Ungültigkeit sämtlicher Bundestagswahlen seit 1985

Neunte Ursache: Das Tillessen Urteil vom 6. Januar 1947

Zehnte Ursache: Der völkerrechtswidrige Verzicht auf die Ostgebiete

Elfte Ursache: Die Reichsbürgerangehörigkeit „deutsch“

Zwölfte Ursache: Der „gelbe Schein“

Posttraumatische Bewußtsseinsstörungen und Polyneuropathie, wird zu einer
flächendeckender NS Euthanasie hochstilisiert und jede juristische PERSON ohne

Grundrechtberechtigung wird damit automatisch in Vollverantwortung und
Sippenhaftung genommen.

Es empfiehlt sich daher eine Massenimpfung gegen posttraumatische
Bewußtsseinsstörungen bei allen Diensthabenden, analog Verwaltern oder

Kündigung.

1956



Praktizierte Euthanasie und Notwehr in der NGO „Bundesrepublik Deutschland“ 
als nicht souveräner (Nicht)Staat 

 

Der IGH urteilt am 3. Februar 2012: 
 

„Die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsnachfolger des 3. Reich …“ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4cKc‐GW2G7k 
 

und löst damit Euthanasie durch die Bestätigung/Fortführung eines verbotenen NS 
Regime mit dessen verbotener NS Gesetzgebung in Kette aus, da in diesem 
verbotenem Regime keine Exekutive, Judikative oder Legislative existieren darf und 
kann (Rechtsbankrott) und die indigenen Bewohner damit gezwungen werden, 
permanent 24 Stunden tagtäglich in einem perversen Nazi Regime leben zu müßen. Es 
ist und bleibt eine Treuhandgesellschaft, eine NGO unter Kriegs.- und 
Besatzungsrecht und ist KEIN souveräner Rechtsstaat, genauso wenig wie es KEINEN 
Bundeskanzler/Re-Gier-ung gibt, da alle Bundestagswahlen seit 1956 ungültig sind 
und oktroyierte Reichsbürger „deutsch“ nicht wählen können und dürfen! 
 

In  Folge  dessen werde  iCH,  :  jörg  :  erdmanski  :  ,  analog  Jörg  Erdmannsky,  vergewaltigt  und  zum  Krüppel 
gemacht, da  iCH dieser perversen NS  Ideologie nicht  folgen will und darf und es strikt ablehne, mich unter 
dem verbotenen Reichsbürgergesetz von 1934 zu „deutsch“, „deutscher Staatsangehöriger“ oder „Deutscher 
Staatsangehöriger“ machen lasse, da dies alles Phantasiegebilde sind und es nichts anderes gibt als das Reichs.
– und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22.  Juli 1913, außer man hat  sich mit einem „PERSONALausweis“ zu 
einem Reichsbürger des 3. Reich erpressen lassen um den Sklavenstatus nach römischen Recht und unter NS 
Ideologie  (Treuhandbetrug)  aufrecht  zu  erhalten.  Das  lehne  iCH  strikt  ab.  Die  damit  ausgelösten 
posttraumatischen  Bewußtsseinsstörungen  (PTBS)  sind  damit  ein  flächendeckendes  Problem  in  allen 
Gesellschaftsschichten,  bemerkt  und  unbemerkt,  und  die  Psychologen  sind  überlastet,  obwohl  dieses 
verbotene NS Regime einfach nur verschwinden brauchte und müsste, wenn der gesunde Menschenverstand 
wieder zurückkehren würde. 
 

Die Euthanasie kristallisiert sich bei mir dadurch heraus, daß diese „Rechtsnachfolger des 3. Reich“ gewaltsam 
unterbinden wollen, daß  iCH die Wahrheit  sage und weil  iCH Nachkriegsflüchtling der abgeschossenen MS 
Gustloff mit über 9.000 Opfer vom 30. Januar 1945 in der Ostsee bin. Das staut sich in meinem Körper an. 
 

Im  Laufe  der  letzten  Jahre  hat  sich  mein  Gesundheitszustand,  nach  einem  angeborenen  Herzfehler 
(permanenter  Bluthochdruck),  in  soweit  verschlechtert,  daß  vor  allem  durch  eine  permanente 
Seelenvergewaltigung (aufgezwungene NS Ideologie) hinzugekommen ist: 

 Leberzirrhose 
 Polyneuropathie 
 Depressive Störung 

 Niereninsuffizienz 
 aktivierte Gonarthrose 
 Ösophagusvarizen m. Blutung 

 Diabetes II 
 Arterielle Hypertonie 
 Epilepsie u. a. 

Laut  dem  „Rechtsnachfolger  des  3.  Reich“,  hier  einer Wortmarke mit  dem  Tätigkeitsfeld  des  Briefmarken 
aufkleben, Briefpapier verkaufen und Faxe versenden ohne der Befugnis von Hoheits.– und Übergriffsrechte, 
bilde  iCH mir das alles nur ein und mein Schwerbehindertenausweis sei eine Fälschung, als Behauptung und 
zum  Zweck  mein  Treuhand/Kollateralkonto  besser  plündern  zu  können,  mich  dem  Tode  zu  zuführen 
(Euthanasie) und weil  iCH Überlebender der abgeschossenen MS Gustloff bin und kein Nazi und Reichsbürger 
sein will, sowie der Hitler Ideologie nicht folge und zudem noch den RuStAG Deutschen 1913 nachweisen kann. 
 

Der Beweis wurde  am  19. August  2019  im  Krankenhaus  erbracht, während mir  die  angestaute  Flüssigkeit  in 
meiner  linken  Kniescheibe mit  80 ml  entzogen wurde  durch meine  aktivierte Gonarthrose, was  für mich  die 
Bestätigung  ist, daß der Rechtsnachfolger des 3. Reich alles tut, um die Wahrheit gewaltsam zu unterdrücken, 
was nicht nur durch die Poyneuropathie sich angestaut hat da man versucht die Wahrheit zu verhindern, aber in 
der gelben Flüssigkeit aus dem Knie ganz leicht 3 Anfangsbuchstaben herausschimmerten mit R, M und nochmal 
R und das Wort Neonazis klar und deutlich erkennbar war. Diese Neonazis hatten sich bereits in meinem Körper 
breit  gemacht  (Seelenvergewaltigung)  und  iCH  weiß  ganz  genau  wer  gemeint  ist.  „Rechtsnachfolger  des  3. 
Reich“  sind Mörder und verbreiten Polyneuropathie u.a., weil das  indigen Volk  im verbotenen 3. Reich  leben 
muß und unter Genozid und PTBS leiden, plus Reizüberflutung durch fremde Kulturen. 



Bis heute haben die Bürgermeister und Landräte die Situation nach dem 8. Mai 1945 (27. 
Oktober 1918) wohl nicht verstanden, daß die völkerrechtliche Situation es erfordert, die 
Gemeinden und Landkreise in Autonomie auszurufen, weil die gesamte Last/Korrektur auf 

deren Schultern liegt und diese Institutionen in der absoluten Verantwortung und 
Haftungspflicht gegenüber den indigenen Bürgern liegt und zwar ausschließlich nur denen 
gegenüber, um dieses Horrorszenario des durch das IGH bestätigte fortgeführte verbotene 
3. Reich unter NS Ideologie ein Ende zu setzen und die verantwortlichen erkennbaren 
„Rechtsnachfolger des 3. Reich“ aus dem Verkehr zu ziehen. Unabhängig davon ob nun 

diese Bürgermeister oder Landräte zu den „Rechtsnachfolgern des 3. Reich“ zählen können 
oder nicht, denn das ist die Aussage des IGH und nicht die der Völker. 

 

Merke: 
Jede Krankheit, vom Schnupfen bis zum Krebs, ist ein Schaden an der Seele und führt 

unweigerlich zu posttraumatischen Bewußtsseinsstörungen (PTBS), so daß diese PTBS in 
Kette als Pandemie auftritt, gegen die es nur ein einziges Gegenmittel gibt und das ist die 
Nächstenliebe. Gespräche mit erkennbaren „Rechtsnachfolgern des 3. Reich“ sind streng 

verboten. Ein Dialog findet hier NICHT statt! 
 

Dieser „Rechtsnachfolger des 3. Reich“, die Nichtregierungsorganisation „Bundesrepublik 
Deutschland“, hat damit als Treuhandnehmer, gemäß der UN Charta Kapitel 11 ‐ 13 Artikel 
73  ‐ 91, die volle Verantwortung und Haftung für jegliches Krankheitsbild, da sie unter 
anderem die Konstellation eines Treuhandnehmers unter Leistungspflicht beinhaltet und 

NICHT als souveräner Staat auftritt, sondern in einer konkursen Handelsstruktur agiert, was 
unter Täuschung im Rechtsverkehr und verbotene InSiCH Geschäfte (§ 181 BG) unter 

Treuhandbruch und offensichtlichem Treuhandbetrug gleich Hoch.– und Volksverrat ist, bis 
hin zum Bruch des Völkerrechts. Mill. von Menschen werden dort bewußt hineingepresst! 

 

Unsere Kollateralverwaltung, des Volkes unbegrenztes Eigentum, wird dabei durch 
Nichtaufklärung und Täuschung im Rechtsverkehr soweit nach unten degradiert und für 

dumm verkauft, damit man unsere Kollateralwerte betrügerisch abschöpfen kann, von arm 
nach reich verteilen und nicht nur fremden  Kulturen zuführt, die in Form von Soldaten als 
Flüchtlinge getarnt, fleißig mit bedient werden, während die Grenzen wie Scheunentore 
geöffnet sind und die „Bundespolizei“ angewiesen ist nichts zu unternehmen, um den 

daraus erkennbaren Genozid nicht zu behindern. Warum? Was haben wir mit Krieg zu tun? 
 

Und unsere 26 „deutschen Völker“ lassen sich das bei mittlerweile ausgeschalteten 
gesunden Menschenverstand (PTBS) gefallen, während hier weiterhin ein „Bundeskanzler“ 
unter Beruhigungsmittel herumtanzt, der schon seit 1956 gar nicht mehr existieren kann. 

 

Über 80 Millionen RuStAG Deutsche 1913 werden gezwungen unter einem verbotenem 
weltweit geächteten Nazi Regime leben zu müßen, das kann nur zu PTBS, 

Unregelmäßigkeiten, Verbrechen, Krankheiten und Fehlverhalten, sowie Genozid führen. 
 

„Deutsche Völker“, wenn ihr nicht erwacht, gibt’s euch bald nicht mehr! 
 

Oder: Wer leidet hier wirklich unter schwersten posttraumatischen 
Bewußtsseinsstörungen? 

 

https://geratop.yolasite.com       21. August 2019 



Was ist eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)? 
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Die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) tritt als eine verzögerte psychische Reaktion 
auf ein extrem belastendes Ereignis, eine Situation außergewöhnlicher Bedrohung oder 
katastrophenartigen Ausmaßes auf.  Die Erlebnisse (Traumata) können von längerer oder 
kürzerer Dauer sein, wie z.B. schwere Unfälle, Gewaltverbrechen, Naturkatastrophen oder 
Kriegshandlungen, wobei die Betroffenen dabei Gefühle wie Angst und Schutzlosigkeit 
erleben und in Ermangelung ihrer subjektiven Bewältigungsmöglichkeiten Hilflosigkeit und 
Kontrollverlust empfinden. 

(© opicobello - Fotolia.com) Die Lebenszeitprävalenz eine PTBS zu entwickeln, liegt weltweit 
bei etwa 8%. 

 

Typisch für die PTBS sind die sogenannten Symptome des Wiedererlebens, die sich den 
Betroffenen tagsüber in Form von Erinnerungen an das Trauma, Tagträumen oder 
Flashbacks, nachts in Angstträumen aufdrängen. Gewissermaßen das Gegenstück dazu sind 
die Vermeidungssymptome, die meistens parallel zu den Sympto-men des Wiedererlebens 
auftreten: emotionale Stumpfheit, Gleichgültigkeit und Teilnahmslosigkeit der Umgebung 
und anderen Menschen gegenüber, aktive Vermeidung von Aktivitäten und Situationen, die 
Erinnerungen an das Trauma wachrufen könnten. Manchmal können wichtige Aspekte des 
traumatischen Erlebnisses nicht mehr (vollständig) erinnert werden. Häufig kommt ein 
Zustand vegetativer Übererregtheit dazu, der sich in Form von Schlafstörungen, Reizbarkeit, 
Konzentrationsschwierigkeiten, erhöhter Wachsamkeit oder ausgeprägter Schreckhaftigkeit 
manifestieren kann. 

 

Die Störung entsteht als eine mögliche Folge auf das traumatische Ereignis. Solche 
auslösenden Erlebnisse können nahezu jeden Menschen in tiefe Verzweiflung stürzen, worin 
ein Unterschied zur Anpassungsstörung besteht, die durch Belastungsfaktoren jeglichen 
Schweregrades ausgelöst werden kann. Auch durch eine sekundäre Belastung, die durch 
traumatische Ereignisse verursacht wurde, die andere (z.B. nahe Angehörige) durchlebt 
haben, können Symptome einer Posttraumatischen Belastungsstörung hervorrufen werden. 
Der neurobiologische Prozess, der bei einer PTBS im Gehirn abläuft, ist bislang nicht 
hinreichend erforscht. 

 

Über die Hälfte aller Menschen werden im Laufe ihres Lebens mindestens einmal mit einem 
traumatischen Ereignis konfrontiert. Die Wahrscheinlichkeit, im Anschluss an ein 
traumatisches Erlebnis an einer PTBS zu erkranken, ist unter anderem abhängig von der Art 
des Traumas. Grundsätzlich ist das Risiko bei durch Menschen hervorgerufenen 
Traumatisierungen besonders hoch: Nach Vergewaltigung, anderen Gewaltverbrechen und 
Kriegstraumata erkranken bis zu einem Drittel der Betroffenen an einer PTBS. 
Naturkatastrophen, Brände, Chemie- oder Verkehrsunfälle und akute körperliche 
Erkrankungen (z.B. Herzinfarkt, Krebserkrankung) können ebenfalls eine Posttraumatische 
Belastungsstörung auslösen, das relative Risiko liegt in solchen Fällen jedoch deutlich 



Was ist eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)? 
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niedriger. Über alle Trauma-Arten gemittelt, erkranken etwa 10% aller von einem Trauma 
Betroffenen an einer PTBS. Die Lebenszeitprävalenz, d.h. die Wahrscheinlichkeit, im Laufe 
des Lebens eine Posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln, liegt weltweit bei etwa 
8%. 

 

Die Begriffe Posttraumatische Belastungsstörung, Posttraumatisches Belastungssyndrom, 
Posttraumatisches Stresssyndrom oder das englische Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) 
werden gleichbedeutend verwendet. Die psychische Erkrankung wird gemäß der 
internationalen Klassifikation ICD-10 den Reaktionen auf schwere Belastungen und 
Anpassungsstörungen zugeordnet. 

 

Posttraumatische Belastungsstörung - Ursache bzw. 
Auslöser 

Eine Posttraumatische Belastungsstörung lässt sich immer auf ein bestimmtes 
schwerwiegendes Ereignis, ein Trauma zurückführen, dass der Betroffene als Opfer, 
Augenzeuge oder auch z.B. als Rettungshelfer erlebt hat. In der Psychologie versteht man 
unter einem Trauma das Erleben einer problematischen Situation oder einem bedrohlichen 
Ereignis, das mit Gefühlen von Angst und Hilflosigkeit und/oder schutzloser Preisgabe bzw. 
Ausgeliefertsein einhergeht, wobei der Betroffene subjektiv keine Möglichkeit der 
Bewältigung der Situation wahrnimmt. Als Folge dieses bedrohlichen Diskrepanz-Erlebnisses 
kann eine (dauerhafte) Erschütterung des Selbst- und Weltverständnisses auftreten und die 
psychische Störung auslösen. Traumata können in zwei Typen eingeteilt werden:  

TYP 1: Ein Trauma von kurzer Dauer und einmaligem Auftreten, z.B. Naturkatastrophen, 
Unfälle  

TYP 2: Ein Trauma von längerer Dauer bzw. wiederholtem  Auftreten, z.B. Geiselhaft, 
Kriegsgefangenschaft, über längere Zeit andauernder sexueller Missbrauch 
 
Typische Auslöser einer PTBS sind:  

• Kriege, Aufstände, Vertreibung, Flucht, Terroranschläge 
• Individuelle Gewalterfahrungen: Vergewaltigung, sexueller Missbrauch, Folter, 

Überfälle, Entführungen 
• Unfälle aller Art: Verkehrs-, Berufs-, Freizeit- und Sportunfälle 
• Naturkatastrophen: Brände, Blitzschläge, Überschwemmungen, Lawinen oder 

Erdbeben 
• Menschlich verursachte Katastrophen: Brände, Explosionen, Flugzeugabstürze, 

Zugskollisionen, Schiffshavarien, Industrieunfälle 
• Schwere Erkrankung, z.B. Herzinfarkt, Krebs, aber auch die Behandlung auf einer 

Intensiv-Station, Notfalloperationen 



Am Anfang der Schöpfung kreierte der Schöpfer das Volk der Erde auf dem Land und gab 
uns eine Art zu leben. Diese Lebensart wurde seit Anbeginn von Generation zu Generation 

weitergegeben. Wir haben diese Lebensart durch unsere eigenen Handlungen nicht 
gewürdigt, und wir müssen die ursprünglichen Anweisungen befolgen, um Gleichgewicht 
und Harmonie des Universums wiederherzustellen. Wir sind ein Teil der Schöpfung. Aus 

diesem Grund zerstören wir uns selbst, wenn wir die die Gesetze der Schöpfung brechen. 
 

Wir müssen nur einen Blick auf unseren eigenen Körper werfen, um den heiligen Zweck 
des Wassers auf Mutter Erde zu erkennen. Wir respektieren und ehren unsere geistige 
Beziehung zum Lebensblut von Mutter Erde. Man verkauft oder verschmutzt das Blut 

seiner Mutter nicht. Diese kapitalistischen Aktionen müssen aufhören, und wir müssen 
unsere heilige Beziehung zum Geist des Wassers wiedererlangen. 

 

Die Grundlage für Frieden wird gestärkt, indem die ursprünglichen Anweisungen in uns 
selbst wiederhergestellt werden. 

 

Alles Leben ist heilig. Wir sind ins Leben gerufen worden als heiliges Wesen. Wenn wir die 
Heiligkeit des Lebens missbrauchen, hat das Einfluß auf die gesamte Schöpfung. 

 
Du sollst der Menge nicht folgen, um Böses zu tun; und du sollst bei einem Rechtsstreit 

nicht antworten, indem du dich nach der Menge richtest, das Recht zu beugen. 
2. Moses 23, 2 

 

Wir wissen zweifelsfrei: der Mensch ist als Ebenbild Gottes der natürliche Souverän 
(damit ein natürlicher und ausschließlicher Treugeber). 

 

Die Menschen gehören exklusiv der „Rechtsebene“ des Natur– und Schöpferrechtes an 
(sie sind damit fremd zum fiduziarischen und fiktiven Rechtskreis des positiven, von 

Personen gemachten Rechts ‐ es existiert keine Verbindung zu diesem Rechtskreis; zudem 
kann nur ein Souverän und damit auch nur ein Mensch Rechtssubjekt sein ‐ andere 

Rechtssubjekte sind unmöglich und damit inexistent). 
 
 



Der Eine, der die Souveränität über alles innehat 
25. Dezember 2019 

 

Quelle: Die Kirche des allmächtigen Gottes Seite 1 

„Wie viele Geschöpfe leben und vermehren sich in den enormen Weite des Universums, 
wobei sie das Gesetz des Lebens immer und immer wieder befolgen und an einer konstanten 
Regel festhalten. Diejenigen, die sterben, nehmen die Geschichten der Lebenden mit sich 
und diejenigen, die leben, wiederholen dieselbe, tragische Geschichte jener, die gestorben 
sind. So kann die Menschheit nicht anders, als sich selbst zu fragen:  

Warum leben wir? Weshalb müssen wir sterben? 

Wer hat das Sagen auf dieser Welt? 

Wer hat diese Menschheit geschaffen? Hat Mutter Natur wirklich die Menschheit 
erschaffen? Hat die Menschheit wirklich die Kontrolle über ihr eigenes Schicksal? … 

Seit tausenden von Jahren stellt sich die Menschheit diese Fragen immer und immer wieder. 
Je mehr der Mensch von diesen Fragen ergriffen wurde, desto mehr lechzte er leider nach 
Wissenschaft. Die Wissenschaft bietet eine kurze Befriedigung und vorrübergehende 
Freuden des Fleisches, liegt jedoch weit davon entfernt, die Menschheit von der 
Zurückgezogenheit, Einsamkeit, dem dürftig verschleierten Terror und der Hilflosigkeit im 
tieferen Inneren ihrer Seele zu befreien. Die Menschheit nutzt nur das wissenschaftliche 
Wissen, welches das nackte Auge sehen und das Gehirn verstehen kann, um ihr Herz zu 
betäuben. Trotzdem kann ein solches wissenschaftliches Wissen die Menschheit nicht davon 
abhalten, Mysterien zu erforschen. 

Die Menschheit weiß nicht, wer der Herrscher aller Dinge im Universum ist und noch viel 
weniger kennt sie den Anfang und die Zukunft der Menschheit. Die Menschheit lebt nur 
zwangsläufig unter diesem Gesetz. Niemand kann ihm entkommen und niemand kann es 
ändern, da es unter allen Dingen und im Himmel nur Einen von Ewigkeit zu Ewigkeit gibt, der 
die Herrschaft über alles trägt. 

Er ist der Eine, der noch nie vom Menschen erblickt wurde, der Eine, den die Menschheit nie 
gekannt hat und an dessen Existenz die Menschheit nie geglaubt hat. Dennoch ist Er der 
Eine, der den Urahnen der Menschheit den Lebensatem einhauchte und der Menschheit 
Leben schenkte.  

Er ist der Eine, der das Dasein der Menschheit versorgt und nährt, der die Menschheit bis 
zum heutigen Tage führt. Darüber hinaus ist Er und nur Er derjenige, von dem die 
Menschheit für ihr Überleben abhängt. Er trägt die Herrschaft über alle Dinge und waltet 
über alle Lebewesen des Universums. 

Er befehligt die vier Jahreszeiten und Er es ist, der Wind, Frost, Schnee und Regen herbeiruft. 
Er gibt der Menschheit Sonnenlicht und führt den Einbruch der Nacht herbei. Er war es, der 
Himmel und Erde gestaltete und somit dem Menschen Gebirge, Seen und Flüsse, sowie alle 
Lebewesen darin, bereitstellte. 

Sein Werk ist überall, Seine Macht ist überall, Seine Weisheit ist überall und Seine Autorität 
ist überall. Jedes dieser Gesetze und jede dieser Regeln ist die Verkörperung Seines Werkes 
und jedes unter ihnen offenbart Seine Weisheit und Autorität. 

Wer kann sich Seiner Herrschaft entziehen? Wer kann sich von Seiner Gestaltung 
absondern? Alle Dinge existieren unter seinem Blick und überdies leben alle Dinge unter 
Seiner Herrschaft. Sein Werk und Seine Macht lassen der Menschheit keine andere Wahl, als 
die Tatsache anzuerkennen, daß er tatsächlich existiert und die Herrschaft über alle Dinge 
trägt.“ 



Der Eine, der die Souveränität über alles innehat 
25. Dezember 2019 

 

Quelle: Die Kirche des allmächtigen Gottes Seite 2 

Die sieben universellen Naturgesetze (Alle anderen menschlichen Gesetze sind Fiktionen! *) 
„Über allem steht die bedingungslose Liebe“ 

1. Gesetz des Geistes/Gedanken 
Gedanken steuern die Gefühle in Wechselwirkung. Eine entsprechende Resonanz oder 
Schwingung entsteht. Der Grundhaltung des Menschen wiederum, entspringen Gedanken 
und Gefühle, welche sich früher oder später realisieren können. Daraus erkennen wir die 
gewaltige Kraft hinter den Gedanken respektive der Lebenseinstellung. Sind wir fähig, die 
Einstellung zum Leben unseren Absichten anzupassen, werden wir immer mehr mit 
konstruktiven Gedanken und Gefühlen konfrontiert. Die alten Gedanken und Gefühle werden 
zunehmend irrelevant. 
2. Gesetz der Schwingungen/Vibration 
Alles schwingt. Unsere Gedanken entscheiden über unsere Schwingung. Richtige und 
wahrheitsgetreue Gedanken lassen uns höher schwingen und entsprechende Resonanz 
entsteht.  
3. Gesetz der Entsprechung 
Wie oben so unten. Wie innen so außen. Wie im Kleinen so im Großen. 
Dieses Gesetz besagt zum Beispiel, daß das Sonnensystem sowohl in jedem Menschen, als 
auch in jeder einzelnen Zelle vorhanden ist. 
4. Gesetz der Polarität 
Alles Polare besitzt ein Gegenteil, welches sich gegenseitig bedingt und bereichert.  
Mann-Frau, plus- minus bei Elektrizität, einatmen-ausatmen, Nordpol-Südpol, 
Durch das richtige Anwenden der Naturgesetze, erhalten wir die Fähigkeit über unsere 
Gefühle Herr zu werden. Nicht zu verwechseln mit Dualität.  

Polarität = „sowohl als auch“     Dualität = „entweder oder“ * 
5. Gesetz des Rhythmus 
Alles ist einem Rhythmus unterworfen, Kommen-Gehen, Ebbe-Flut, Sonnenaufgang-
Sonnenuntergang, Geburt-Tod, Tag -Nacht und so weiter. Unsere Stimmungsschwankungen 
unterliegen diesem Rhythmus. Sind wir uns dessen bewusst, besitzen wir die Möglichkeit, 
unser Handeln entsprechend anzupassen.  
6. Gesetz von Ursache und Wirkung 
Jeder Ursache folgt eine Wirkung. Und jede Wirkung entsteht aus einer Ursache. Auf die 
gleiche Weise, wie wir etwas tun, werden wir es auch zurück erhalten. Wünschen wir eine 
andere Wirkung, setzen wir eine andere Ursache.  
7. Das Gesetz des Geschlechtes 
In allem ist Geschlecht. Ich beziehe es hier auf die Menschen. Der Gedanke ist männlich, die 
Seele ist weiblich. Es braucht männliches und weibliches Zusammenwirken, um Materie 
hervorzubringen. Jeder Mensch besitzt männliche und weibliche Anteile. Sind wir uns den 
jeweiligen Funktionen bewusst, können wir im harmonischen Zusammenspiel zum Schöpfer 
unserer Herzenswünsche werden. 
* Unzählige uns bekannte und öffentlich auftretende Organisationen (juristische Personen 
ohne Grundrechtberechtigung), sind in der Dualität gefangen. Sie benutzen zur 
„Bekämpfung“ genau dasselbe, was sie eigentlich verhindern sollten, falls ihr Bewußtsein die 
Aufgabe verstanden hat, nur dann wären sie in diesen Organisationen nicht mehr tätig.. 



Folgendes wurde in Kansas, USA, bei der 
Eröffnungssitzung des Senats gesprochen. Als Minister 
Joe Whright gebeten wurde, die neue Sitzung des 
Senats von Kansas zu eröffnen, erwarteten alle die 
üblichen Allgemeingültigkeiten, aber dies hörten sie: 
„Himmlischer Vater, wir treten heute vor Dich, um dich um 
Vergebung anzuflehen und um Deine Weisung und Führung zu 
bitten. Wir wissen, daß Dein Wort sagt: „Wehe denen, die das Böse 
als gut bezeichnen“, aber genau das haben wir getan. * Wir haben 
unser geistiges Gleichgewicht verloren und unsere Werte 
umgekehrt. * Wir haben die absolute Wahrheit Deines Wortes 
verspottet und nannten es Pluralismus. * Wir haben andere Götter 
verehrt und es Multikulturalismus genannt. * Wir haben Perversion 
befürwortet und es alternative Lebensweise genannt. * Wir haben 
die Armen ausgenutzt und es Lotterie genannt. * Wir haben Freiheit 
belohnt und es Wohlfahrt genannt. * Wir haben unsere 
ungeborenen Kinder getötet und nannten es Entscheidungsfreiheit 
der Frau. * Wir haben Abtreiber unterstützt und es als 
gerechtfertigt bezeichnet. * Wir haben es versäumt, unsere Kinder 
zu disziplinieren und nannten es Aufbauen von Selbstgefühl. * Wir 
haben Macht mißbraucht und es Politik genannt. * Wir haben 
öffentliche Mittel unterschlagen und nannten es wesentliche 
Ausgaben.* Wir haben Bestechung institutionalisiert und es 
Süßigkeiten des Amtes genannt. * Wir haben den Besitz unseres 
Nachbarn begehrt und es Ehrgeiz genannt. * Wir haben die Luft mit 
Obszönitäten und Pornografie beschmutzt und dies als 
Meinungsfreiheit bezeichnet. * Wir haben die alten Werte unserer 
Vorfahren verspottet und es Erleuchtung genannt. 
 
Reinige uns von jeder Sünde und befreie uns. Amen!“ 
Erforsche uns, oh Gott, und erkenne heute unsere Herzen. Reinige 
uns von jeder Sünde und befreie uns. Amen!“ 



Jörg aus der Familie Erdmanski Jörg aus der Familie Erdmanski Jörg aus der Familie Erdmanski    
16. April 1958 16. April 1958 16. April 1958 [alias Jörg Erdmannsky][alias Jörg Erdmannsky][alias Jörg Erdmannsky]   
RuStAG Deutscher 1913RuStAG Deutscher 1913RuStAG Deutscher 1913   

Überlebender Nachkriegsflüchtling,Überlebender Nachkriegsflüchtling,Überlebender Nachkriegsflüchtling,   
da meine Großeltern auf der Fluchtda meine Großeltern auf der Fluchtda meine Großeltern auf der Flucht   

aus Ostpreußen, keinen Platz mehr bekommen haben.aus Ostpreußen, keinen Platz mehr bekommen haben.aus Ostpreußen, keinen Platz mehr bekommen haben.   
Es gibt keine Zufälle und auch kein SchicksalEs gibt keine Zufälle und auch kein SchicksalEs gibt keine Zufälle und auch kein Schicksal   

Unter Seelenvergewaltigung Unter Seelenvergewaltigung Unter Seelenvergewaltigung 
am 20. November 2018 von am 20. November 2018 von am 20. November 2018 von 
dem Rechtsnachfolger des 3. dem Rechtsnachfolger des 3. dem Rechtsnachfolger des 3. 
Reich, überfallen , geplündert Reich, überfallen , geplündert Reich, überfallen , geplündert 
und ausgeraubt, weil iCH und ausgeraubt, weil iCH und ausgeraubt, weil iCH 
Überlebender und RuStAG Überlebender und RuStAG Überlebender und RuStAG 
Deutscher 1913 bin.Deutscher 1913 bin.Deutscher 1913 bin.   

https://geratop.yolasite.com 
geratop2000@gmx.de 
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iCH,  jörg  erdmannsky,  geboren  als  jörg iCH,  jörg  erdmannsky,  geboren  als  jörg iCH,  jörg  erdmannsky,  geboren  als  jörg  erdmanski, erdmanski, erdmanski,  bin  ein bin  ein bin  ein 
Nachkriegsflüchtling  der  versenkten  MS  Gustloff, Nachkriegsflüchtling  der  versenkten  MS  Gustloff, Nachkriegsflüchtling  der  versenkten  MS  Gustloff,  weilweilweil    meine meine meine 
Vorfahren  keinen  Platz mehr bekommen haben. Vorfahren  keinen  Platz mehr bekommen haben. Vorfahren  keinen  Platz mehr bekommen haben. Das  ist Das  ist Das  ist weder weder weder 
Glück, noch Zufall, sondern eine gottgegebene Glück, noch Zufall, sondern eine gottgegebene Glück, noch Zufall, sondern eine gottgegebene Aufgabe, Aufgabe, Aufgabe, die  iCH die  iCH die  iCH 
mit einem unzähligen Angebot von  Informationen mit einem unzähligen Angebot von  Informationen mit einem unzähligen Angebot von  Informationen undundund   meinem meinem meinem 
Affidavit zur Wahrheit abschließe und erfüllt habe.Affidavit zur Wahrheit abschließe und erfüllt habe.Affidavit zur Wahrheit abschließe und erfüllt habe.   
   

Es  ist  kaum  denkbar,  daß  es  jemanden  gibt,  der  mir Es  ist  kaum  denkbar,  daß  es  jemanden  gibt,  der  mir Es  ist  kaum  denkbar,  daß  es  jemanden  gibt,  der  mir  „das „das „das 
Wasser  reichen“Wasser  reichen“Wasser  reichen“    kann,  wenn  er  nicht  aus kann,  wenn  er  nicht  aus kann,  wenn  er  nicht  aus  derderder    gleichen gleichen gleichen 
Situation  kommt oder  etwas  ähnliches  erlebt hat. Situation  kommt oder  etwas  ähnliches  erlebt hat. Situation  kommt oder  etwas  ähnliches  erlebt hat.  So makaber So makaber So makaber 
wie sich das anhören mag.wie sich das anhören mag.wie sich das anhören mag.   
   

15  Jahre  Aufklärungsarbeit 15  Jahre  Aufklärungsarbeit 15  Jahre  Aufklärungsarbeit  reichen.  Die  Lösung  steckt  in reichen.  Die  Lösung  steckt  in reichen.  Die  Lösung  steckt  in  der der der 
eigenen Bewegung,  im T U N und  im Verständnis des IGH Urteil eigenen Bewegung,  im T U N und  im Verständnis des IGH Urteil eigenen Bewegung,  im T U N und  im Verständnis des IGH Urteil 
vom 3. Februar 2012, dessen flächendeckender Anwendung und vom 3. Februar 2012, dessen flächendeckender Anwendung und vom 3. Februar 2012, dessen flächendeckender Anwendung und 
der  endgültigen  Auflösung der  endgültigen  Auflösung der  endgültigen  Auflösung  der der der  perversen,perversen,perversen,    verbotenen  verbotenen  verbotenen  
NazianweNazianweNazianwendundundungen.ngen.ngen.   

IGH Urteil vom 3. Februar 2012: „Die Bundesrepublik Deutschland als 
Rechtsnachfolger des 3. Reich …“ ‐ https://www.youtube.com/watch?v=4cKc‐GW2G7k 

AUSLÖSER ZUR VERERBBAREN POSTTRAUMATISCHEN BEWUßTS‐

SEINSSTÖRUNG ÜBER 7 GENERATIONEN UND DARÜBER HINAUS. 



„Angesichts der Tatsache, daß Gott die Intelligenz des Menschen einschränkte, 
scheint es unfair, daß er dies nicht auch mit seiner Dummheit tat.“ 

Konrad Adenauer 
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Extrainfo für Nichtkombattanten, Kombattanten und Kollaborateure! 
E s   i s t   K r i e g 

http://www.paraguay-rundschau.com/index.php/rubriken/von-aussen-betrachtet/5039-es-ist-krieg 

Angela Merkel gehört vor ein internationals Kriegstribunal 

 

17. Juni 2018 
 

UND KEINER MERKT'S... 
 

Es ist Zeit zu begreifen, dass Krieg ist. 
Und dass die Regierung Merkel auf der 

gegnerischen Seite gegen das eigene 
Land kämpft. 

 

Ja, dieser Krieg ist anders. Es werden keine Bomben mehr geworden wie im Zweiten 
Weltkrieg. Es gibt keine Grabenkämpfe mehr wie im Ersten Weltkrieg. Es gibt keinen Kampf 
zu Pferde wie in den Jahrhunderten zuvor. Es gibt keine Städte, die in Schutt und Asche 
liegen. Es gibt keine Warnsirenen. Es gibt keine Hungersnöte. Es gibt keine 
Luftschutzbunker, keine Lebensmittelkarten, keine Kinderlandverschickung, keine rollenden 
Panzer.  
 

Dennoch ist Krieg. Wenngleich die Regierung diesen Kriegszustand nicht festgestellt hat, 
weil sie ihn nicht feststellen will, ist dennoch Krieg. 
 

Es ist Krieg. Es ist ein Krieg gegen die Würde und das Leben von Frauen und Mädchen. Es ist 
ein Krieg gegen das gesamte Land und den gesamten Kontinenten, in dem die 
Vergewaltigung von Frauen dazu dient den Kriegsgegner zu schwächen und zu demütigen. 
Es ist ein Krieg des Islam gegen die nicht-islamische Welt. 
 

Das Absurde an diesem Krieg ist: Die Regierung des Landes, dem dieser Krieg gilt, 
Deutschland, ist auf der Seite der Kriegstreiber. Die Regierung fördert und befeuert durch 
ihre Laissez-faire-Politik der offenen Grenzen und der abnormalen Toleranz gegenüber 
Straftätern und Ausreisepflichtigen den Krieg unserer Zeit. Die Regierung bekämpft die, die 
auf unserer Seite und auf der Seite der Frauen kämpfen. 
 

Das Absurde an diesem Krieg ist aber auch: Ein Großteil, wahrscheinlich sogar die große 
Mehrheit der Bevölkerung, begreift nicht, dass ein Krieg geführt wird. 
 

Viele wollen es nicht begreifen und lenken sich ab, um nicht hinsehen zu müssen. Einige 
gucken ihre Serien und drehen die Musik so laut, dass sie in ihrem Rausch abgelenkt sind. 
Einige arbeiten non-stop, um keine Schreckensmeldungen lesen zu müssen und ihr 
Gewissen mit der fleißigen Arbeit reinwaschen zu können. Einige schreien auf die bösen 
Rechten, von welchen sie aus ihrer Komfortzone geholt und mit der Wahrheit konfrontiert 
werden. 
 

Einige sehen die Realität, resignieren und verfallen der sozialen Isolation, den Drogen und 
der Verwahrlosung. 
 

Das macht es den Angriffskriegern leichter als sie es sich erträumen können. Ein Land, dass 
sich gegen seine Angreifer nicht wehrt, ist einfache Beute. Ein Land, dass den Krieg, der 
geführt wird, nicht als solchen erkennt, hat ihn bereits verloren. 
 

Susanna Feldmann ist nicht das erste Opfer. Sie wird wohl auch nicht das letzte Opfer ihrer 
Art in diesem kunterbunten und vielfältigen Deutschland sein. 
 

Denn es ist Krieg. Und die Regierung Merkel kämpft auf der gegnerischen Seite gegen das 
eigene Land. 
 

von Adam Elnakhal       (philosophia-perennis) 
 
 

(Die hier gelesene Information, ist die einfachste Erklärung zur Gefangenschaft in der Dualität!) 

http://www.paraguay-rundschau.com/index.php/rubriken/von-aussen-betrachtet/5039-es-ist-krieg
https://philosophia-perennis.com/2018/06/09/es-ist-krieg/


Konkludente Kriegsgefangenenanerkennung !!!



Meine öffentliche Erklärung 
In Verbindung mit meiner Webseite oder CD                             25. Februar 2018 

geratop2000@gmx.de www.das-ende-dessen.de  Seite 1 

iCH bin der iCH bin. iCH bin jörg der menschensohn. Ein beseelter lebender 
Mann aus Fleisch und Blut. Mein Ruflaut ist jörg erdmanski, aus der Sippe 
erdmanski = Vorfahren aus dem schönen Ostpreußen. 
 

Meine Vorfahren wurde 1945 aus ihrer/unserer Heimat Ostpreußen vertrieben und 
wollten zu dieser Zeit mit dem Passagierdampfer „Gustloff“ in die USA fliehen. Dazu 
kam es nicht mehr, weil die „Gustloff“ 1945 mit über 9 tausend Flüchtlingen 
überfüllt war und meine Vorfahren/Ahnen keinen Platz mehr erhalten haben. Die 
„Gustloff“ wurde abgeschossen und nur ca. 1.000 Menschen haben überlebt. Der 

jüngste überlebende Knabe wurde damals auf der „Gustloff“ geboren und ist aus den Fluten der 
untergegangenen „Gustloff“ lebend geborgen worden. Hierzu habe iCH einen über 1 Stunde 
dauernden Dokumentationsfilm. 
 

iCH, jörg der menschensohn, wurde am 16. April 1958 in Hagen, ehemaliger preußische Provinz 
Westfalen geboren. iCH verdanke mein Leben der gelungenen Flucht meiner Vorfahren aus 1945 und 
bin damit Zugehöriger der „Gnade der späten Geburt“, dessen Dank iCH immer wieder mit großer 
Freude meinen Eltern, Großeltern und allen anderen überlebenden Kriegsflüchtlinge ausspreche, die 
unser Land nach 1945 wieder aufgebaut haben und mich zu dem werden ließ, was iCH heute bin. Ein 
Patriot mit tiefer Liebe zu meinem Heimatland Preußen und der Wahl meiner jetzigen Heimat 
Baden/Südschwarzwald/Hotzenwald. Mit tiefer Verbundenheit zu der Geschichte meiner Ahnen und 
meines Volkes unter nachhaltiger Recherche der Vergangenheit, zum verstehen der verfälschten 
Geschichtsschreibung und Lügen, die man – zwischen den Zeilen lesend und mit direkter Anbindung an 
die kosmischen Energien –, des Besatzungs.- und Kriegsgebietes „Bundesrepublik Deutschland“, was 
nicht meine Heimat ist und nie meine Heimat werden kann. 
 

Eingetragen, „registriert“ wurde iCH von dem Besatzungsgebiet und der Firmenkonstruktion 
„Bundesrepublik Deutschland“ als NGO und Nicht-Staat, am 18. April 1958 bei dem sogenannten 
„Standesamt“ Stadt Hagen/Westfalen unter der Nummer 743/1958 als juristische PERSON mit dem 
Namen JÖRG ERDMANNSKY zu einem aufgezwungenem Rechte/Pflichten Verhältnis, ohne mich zu 
fragen oder meine Eltern aufzuklären.  
 

Dadurch entstand ein Vertragsverhältnis unter Täuschung im Rechtsverkehr. Hinzu kam, daß der 
Eigentümer dieses Vertrages, also iCH jörg der menschensohn, mit einer falschen Bezeichnung erfaßt 
wurde (JÖRG ERDMANNSKY / Jörg Erdmannsky), sodaß das Rechte/Pflichten Verhältnis nicht in dem 
Sinne zustande gekommen ist, wie das diese „Bundesrepublik Deutschland“, durch die Handhabe des 
Vatikan, gerne gehabt hätte. Natürliche, juristische PERSONen und der Mann selber, hatten/haben 
unterschiedliche Bezeichnungen, wozu andere auch den Begriff „Namen“ benutzen: 
 

• JÖRG ERDMANNSKY = juristische, rechtlos gestellte PERSON – kein Mensch 
• Jörg Erdmannsky = natürliche Person, die Person ist hier nicht der Mensch 
• jörg erdmanski = der beseelte lebende Mann aus Fleisch und Blut 
• jörg der menschensohn = die echte wirkliche (von wirken) Bezeichnung für die in mir wirkende 

Göttlichkeit und mein Glaube an das Christentum, mit tiefer Anbindung an das 
morphogenetische Feld unter Kenntnis des echten geborenen Kristallkindes 

 

Diese „Bundesrepublik Deutschland“ erschuf diese juristische PERSON JÖRG ERDMANNSKY willkürlich 
als Kapitalertragssubjekt zum Eigentumsmißbrauch und Erwirtschaftung von geldwerten Vorteilen, an 
dessen Vertragsbedingungen (Gesellschaftsvertrag, Treuhandverhältnis, Kollateralwerte) sie sich in 
betrügerischer Absicht nicht hält oder willkürlich bereichert. Dabei war ihr nicht bekannt, daß die 
Werte aus diesem Vertragsverhältnis nicht JÖRG ERDMANNSKY gehören kann, sondern durch internes 
Vertragsverhältnis zwischen JÖRG ERDMANNSKY/Jörg Erdmannsky und jörg erdmanski, auch jörg 
erdmanski gehören und jörg erdmanski der Treuhandgeber dieser/seiners Wertes ist. 
 

Mit Eintritt in mein „Berufsleben“, erhielt iCH dann die Nummer meines Kollateral/Strohmannkontos, 
aus dem Vertrag der Geburtsurkunde mit der Nummer 51 160458 E 005, dessen Werte dem 
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Eigentümer Jörg Erdmannsky (im Sinne der „BRD“?) und ebenfalls jörg erdmanski gehören, der die 
Verfügungsgewalt über dieses Konto hat und einen Treuhänder dazu bestimmen kann und hat. Dieses 
Konto soll die Gewalt über das Rechte/Pflichtenverhältnis beinhalten, welches durch die 
Falschbeurkundung mit dem Namen JÖRG ERDMANNSKY aber das Verhältnis Rechte und Pflichten 
trennt. Der Treuhänder ist hier unter anderem Krankenkasse, Sozialamt und Rentenversicherung! 
 

JÖRG ERDMANNSKY, Jörg Erdmannsky = Pflichten, keine Rechte   

jörg erdmanski, jörg der menschensohn = Rechte, keine Pflichten  
 

Somit bin iCH, jörg erdmanski, jörg der menschensohn der „Bundesrepublik Deutschland“ [Germany] 
gegenüber zu rein gar nichts verpflichtet, aber die „Bundesrepublik Deutschland“ gegenüber jörg 
erdmanski, jörg der Menschensohn, JÖRG ERDMANNSKY und Jörg Erdmannsky. Mein Ahnennachweis 
als RuStAG Deutscher 1913 ist dazu erbracht und verändert damit den Status gegen das Kriegs.- und 
Besatzungsgebiet „Bundesrepublik Deutschland“, was als Ausland betrachtet werden muß. Die 
Verwaltung meiner Kollateralwerte werden von jörg erdmanski gegenüber der treuhänderischen 
Verwaltungsorganisation „Bundesrepublik Deutschland“ bestimmt. Hier das Sozialamt des Landkreises 
[79761] Waldshut-Tiengen. 
 

Durch meinen Lebensverlauf, mit angeborenem Bluthochdruck, Aortaoperation 
(Aortenklappenstenose), Polyneuropathie und körperlicher Schwerbehinderung (100 %), muß man zu 
Gute halten, daß es dieses Kollateralkonto gibt (von Generation zu Generation weitervererbt, mit 
ewigem Bestand!) und die Treuhandverwaltung „Bundesrepublik Deutschland“, nicht nur über den 
Gesellschaftsvertrag, sondern auch über die Leistungspflicht –  gemäß HLKO 1907, Art. 120 GG a.F., 
Gesellschaftsvertrag, Treuhandverhältnis u. a. – für meine Existenzgrundsicherung, vorbehaltlos sorgen 
muß. Dazu gibt es das Sozialamt als Leistungsträger und Treuhandnehmer. 
 

Mit dem Ende meiner beruflichen Selbständigkeit Ende 2007, bin iCH darin hineingewachsen, daß diese 
„Bundesrepublik Deutschland“ kein demokratischer Rechtsstaat ist, es keinen Friedensvertrag bis 
heute gibt, das Grundgesetz aufgelöst wurde, die Kapitulationsurkunde im Mai 1985 gefälscht wurde, 
der 2 plus 4 Vertrag ungültig ist, alle Wahlen seit 1956 ebenfalls nicht gelten und hier noch niemals ein 
verfassungsgemäßer Gesetzgeber am Werk war. Alles was sich Re-Gier-ung nennt oder nannte, besteht 
lediglich aus Gier und Muppets-Show (siehe 24. September 2017). Hinzu kommt das Urteil des IGH vom 
3. Februar 2012, was die Fortführung der NS-Ideologie bestätigt hat und mir unheimlich auf die Nerven 
geht (Polyneuropathie), da iCH extrem allergisch gegen Reichsbürger und NS-Ideologie bin. 
 

Da wir alle, die Bewohner in ihren Heimatländer, mit der Reichsbürgerverordnung von 1934, 
PERSONalausweis und Reisepaß, Verpflichtung über den Art 139 GG a.F., den sogenannten gelben 
Schein (Staatsangehörigkeitsausweis) u. a. zu aktiven, passiven, selbsternannte Reichsbürger oder 
Berufs-Reichsbürger verunglimpft werden und dadurch nach fortlaufendem ungültigem, nicht 
anwendbaren Nazirecht behandelt werden, als „Eigentum“ des Besatzungskonstruktes 
„Bundesrepublik Deutschland“, erkläre iCH jörg der menschensohn mit Ahnennachweis, daß iCH ein 
echter Reichsdeutscher (RuStAG Deutscher 1913 – geborener Preuße) bin und mich vom Reichsbürger-
tum, Nazi-tum und NS-Deutsch-tum durch Entnazifizierung im Sinne des Grundgesetzes Art. 139 i.V. m. 
dem Kontrollratsgesetz Nr. 104 i.V. m. Art. 116 GG, Abs. 2, Satz 2, letzter Halbsatz – durch einen 
zweifelsfrei zum Ausdruck gebrachten entgegengesetzten Willen, fortgeltenden Überleitungsvertrag 
1955, SHAEF-Gesetz Nr. 52, gesetzlich SELBST befreit habe! Gleiches gilt für die Distanzierung zum 
Gleichschaltungsgesetz und sämtlichen immer noch angewendeten verbotenen Nazigesetzen, sowie 
der Beleidigung „deutsch“ als Staatsangehörigkeit. Merke: Die Entnazifizierung ist NICHT abgeschlossen! 
 

jörg erdmanski ist Eigentümer und Treuhandgeber des Strohmannkontos 51 160458 E 005 durch 
internen Vertrag mit Jörg 
Erdmannsky. Das Konto was 
von der „BRD“ für Jörg 
Erdmannsky zum Lebens-
unterhalt erzeugt wurde. 
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Bis heute 18. Mai 2018 = 

falscher Eintrag meines 

Familiennamens. 

Nicht Erdmanski,  

sondern Erdmannsky  

(Beweis = Ahnennachweis) 

[Jörg] 

[Erdmanski] = RuStAG Deutscher vor 1913, geborener Preusse ‐ Art 116/2 GG 

[Erdmannsky], aber nicht fiktive Reichsbürgerverordnung von 1934 = kein Reichsbürger 

[von Erdmanski zu Erdmannsky = Täuschung im Rechtsverkehr zum Wertpapierbetrug] 

[Kollateralkonto = Geburtsurkunde von Jörg Erdmannsky = 51 160458 E 005 = Gläubiger] 

[egal ob Jörg Erdmannsky =oder Jörg Erdmanski, beide sind Eigentümer und Gläubiger 
des Kollateralkontos 51 160458 E 005 und haben unlimitierten Zugriff darauf] 

iCH kann mir das aussuchen! 

Die Erzeugung der Geburtsurkunde als eine juristische PERSON (hat nichts mit der Geburt eines Menschen zu 
tun!), wird benutzt zum flächendeckenden Wertpapierbetrug an den Börsen, ohne den Gläubiger darüber zu 
informieren.  Involvierte  Standesbeamte,  die  eine  Geburtsurkunde  ausstellen,  befinden  sich  damit  in 
Sippenhaftung! Dem Erzeuger gehört nur der Name, aber NICHT der Wert! Alles ist im voraus bezahlt! 
 

„Wenn  ein  Beschützer/Wächter  sich  seinem  Mündel  gegenüber  betrügerisch  verhält,  ist  er  von  der 
Schutzherrschaft  zu entfernen (si quis  custos  fraudem pupillo  fecerit a  tutela  removendus est.“ [Bouvier´s 
Maximes of Law 1856] 
 

Merke: Diese Re ‐ G  I E R ‐ ung benutzt  die Werte aus der Geburtsurkunde, gegen den Gläubiger und gegen 
das Volk und diese Re ‐ G I E R ‐ ung besteht nur aus 4 Buchstaben. Daher ist diese Re ‐ G I E R ‐ ung und deren 
verbotenen  angewendeten  NS‐Praktiken  („deutsche  Staatsangehörigkeit“),  sofort  zu  entfernen  und  uns 
unsere Heimat.‐ und Bundesländer wieder zurück zugeben. Niemand von uns ist freiwillig Mitglied in der EU. 
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F40-F48 Neurotische, Belastungs-und somatoforme Störungen 

 Exkl.: In Verbindung mit einer Störung des Sozialverhaltens (F91.-) (F92.8) 

F43.- 

Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen 

Info: Die Störungen dieses Abschnittes unterscheiden sich von den übrigen nicht nur 
aufgrund der Symptomatologie und des Verlauf, sondern auch durch die Angabe von 
ein oder zwei ursächlichen Faktoren: ein außergewöhnlich belastendes 
Lebensereignis, das eine akute Belastungsreaktion hervorruft. Obwohl weniger 
schwere psychosoziale Belastungen („life events“) den Beginn und das 
Erscheinungsbild auch zahlreicher anderer Störungen dieses Kapitels auslösen und 
beeinflussen können, ist ihre ätiologische Bedeutung doch nicht immer ganz klar. In 
jedem Fall hängt sie zusammen mit der individuellen, häufig idiosynkratischen  
Vulnerabilität, das heißt, die Lebensereignisse sind weder notwendig noch 
ausreichend, um das Auftreten und die Art der Krankheit zu erklären. Im Gegensatz 
dazu entstehen die hier aufgeführten Störungen immer als direkte Folge der akuten 
schweren oder des kontinuierlichen Traumas. Das belastende Erlebnis oder die 
ausschlaggebende Kausalfaktoren, und die Störung  wäre ohne ihre Einwirkung nicht 
entstanden. Die Störungen dieses Abschnittes können insofern als 
Anpassungsstörungen bei schwerer  oder kontinuierlicher Belastung angesehen 
werden, als sie erfolgreiche Bewältigungsstrategien behindern und aus diesem 
Grunde zu Problemen der sozialen Funktionsfähigkeit führen. 

F43.0 Akute Belastungsreaktion 

Info: Eine vorübergehende Störung, die sich bei einem psychisch nicht manifest gestörten 
Menschen als Reaktion auf eine außergewöhnliche physische oder psychische 
Belastung entwickelt, und die im Allgemeinen innerhalb von Stunden oder Tagen 
abklingt. Die individuelle Vulnerabilität und die zu Verfügung stehenden 
Bewältigungsmechanismen  (Coping-Strategien) spielen bei Auftreten und 
Schweregrad der akuten  Belastungsreaktion eine Rolle. Die Symptomatik zeigt 
typischerweise ein gemischtes und wechselndes Bild, beginnend mit einer Art von 
„Betäubung“, mit der einer gewissen Bewußtseinseinengung und eingeschränkten 
Aufmerksamkeiten, einer Unfähigkeit, Reize zu verarbeiten und Desorientiertheit. 
Diesem Zustand kann ein weiteres Sichzurückziehen aus der Umweltsituation folgen 
(bis hin zu dissoziativem Stupor, siehe F44.2) oder aber ein Unruhezustand und 
Überaktivität (wie Fluchtreaktion oder Fugue). Vegetative Zeichen panischer Angst 
wie Tachykardie, Schwitzen und Erröten treten zumeist auf. Die Symptome 
erscheinen im Allgemeinen innerhalb von Minuten nach dem belastenden Ereignis 
und gehen innerhalb von zwei oder drei Tagen, oft innerhalb von Stunden zurück. 
Teilweise oder vollständige Amnesie (siehe F44.0) bezüglich dieser Episoden kann 
vorkommen. Wenn die Symptome andauern, sollte eine Änderung der Diagnose in 
Erwägung gezogen werden. 
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Inkl. Akut: Belastungsreaktion           
Akut: Krisenreaktion            
Kriegsneurose                
Krisenzustand            
Psychischer Schock  

F43.1 Posttraumatische Belastungsstörung 

Info: Diese entsteht als eine verzögerte oder protrahierte Reaktion auf ein belastendes 
Ereignis oder eine Situation kürzerer oder längerer Dauer, mit außergewöhnlicher 
Bedrohung oder katastrophenartigem Ausmaß, die bei fast jedem eine tiefe 
Verzweiflung hervorrufen würde. Prädisponierende Faktoren wie bestimmte, z.B. 
zwanghafte oder asthenische Persönlichkeitszüge oder neurotische Krankheiten in 
der Vorgeschichte können die Schwelle für die Entwicklung dieses Syndroms senken 
und seinen Verlauf erschweren, aber die letztgenannten Faktoren sind weder 
notwendig noch ausreichend, um das Auftreten der Störung zu erklären. Typische 
Merkmale sind das wiederholte Erleben des Traumas in sich aufdrängenden 
Erinnerungen (Nachhallerinnerungen, Flashbacks), Träumen oder Albträumen, die vor 
dem Hintergrund eines andauernden Gefühls von Betäubtsein und emotionaler 
Stumpfheit auftreten. Ferner finde sich Gleichgültigkeit gegenüber anderen 
Menschen, Teilnahmslosigkeit der Umgebung gegenüber, Freudlosigkeit sowie 
Vermeidung von Aktivitäten und Situationen, die Erinnerungen an das Trauma 
wachrufen könnten. Meist tritt ein Zustand von vegetativer Übererregtheit mit 
Vigilanzsteigerung, einer übermäßigen Schreckhaftigkeit und Schlafstörungen auf. 
Angst und Depression sind häufig mit den genannten Symptomen und Merkmalen 
assoziiert und Suizidgedanken sind nicht selten. Der Beginn folgt dem Trauma mit 
eine Latenz, die wenige Wochen bis Monate dauern kann. Der Verlauf ist 
wechselhaft, in der Mehrzahl der Fälle kann jedoch eine Heilung erwartet werden. In 
wenigen Fällen nimmt die Störung über viele Jahre einen chronischen Verlauf und 
geht dann in eine andauernde Persönlichkeitsänderung (F62.0) über. 

Inkl: Traumatische Neurose 

F43.2 Anpassungsstörungen 

Info: Hierbei handelt es sich um Zustände von subjektiver Bedrängnis und emotionaler 
Beeinträchtigung, die im Allgemeinen soziale Funktionen und Leistungen behindern 
und während des Anpassungsprozesses nach eine entscheidenden 
Lebensveränderung oder nach belastenden Lebensereignissen auftreten. Die 
Belastung kann das soziale Netz des Betroffenen beschädigt haben (wie bei einem 
Trauerfall oder Trennungserlebnissen) oder das weitere Umfeld sozialer 
Unterstützung oder soziale Werte (wie bei Emigration oder nach Flucht). Sie kann 
auch in einem größeren Entwicklungsschritt oder einer Krise bestehen (wie 
Schulbesuch, Elternschaft, Mißerfolg, Erreichen eines ersehnten Zieles und 
Ruhestand). Die individuelle Prädisposition oder Vulnerabilität spielt eine 
bedeutsame Rolle; es ist aber dennoch davon auszugehen, daß das Krankheitsbild 
ohne die Belastung nicht entstanden wäre. Die Anzeichen sind unterschiedlich und 
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umfassen depressive Stimmung, Angst oder Sorge (oder eine Mischung von diesen). 
Außerdem kann ein Gefühl bestehen, mit den alltäglichen Gegebenheiten nicht 
zurechtzukommen, diese nicht vorausplanen oder fortsetzen zu können. Störungen 
des Sozialverhaltens können insbesondere bei Jugendlichen ein zusätzliches 
Symptom sein. 

 Hervorstehendes Merkmal kann eine kurzer oder längere depressive Reaktion oder 
eine Störung anderer  Gefühle und des Sozialverhaltens sein. 

Inkl: Hospitalismus bei Kindern          
Kulturschock             
Trauerrektion          

Exkl.: Trennungsangst in der Kindheit (F93.0) 

F43.8 Sonstige Reaktionen auf schwere Belastungen 

F43.9 Reaktion auf schwere Belastung, nicht näher bezeichnet 

ICD-10GM-019-Code Suche und OPS-2019 Code Suche 

ICD Code 2019 – Dr .Björn Krollner – Dr. med .Dirk M. Krollner – Kardiologe Hamburg 
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Den Begriff Folter kennt jeder. Auch hört man immer wieder von den unterschiedlichsten 
Foltermethoden. Aber was man sich nur schwer konkret vorstellen kann sind die 
Langzeitfolgen: seelisch, körperlich, psychosozial. Und das ist das eigentliche Problem. Denn 
das Leben geht – wenn man es trotz Folter retten konnte – weiter, oftmals kaum weniger 
qualvoll wie während der Foltertour. Denn das Ziel der „modernen“ Folter ist nicht nur das 
Erzwingen von Geständnissen, sondern auch die Zerstörung der Persönlichkeit, die Vernichtung 
der Identität. Denn dadurch verliert man jegliche Fähigkeit zum Widerstand. 

„Wer der Folter erlag, kann nicht mehr heimisch werden in dieser Welt. Die Schmach der 
Vernichtung lässt sich nicht austilgen. Das zum Teil schon mit dem ersten Schlag, in vollem 
Umfang aber schließlich in der Tortur eingestürzte Weltvertrauen wird nicht 
wiedergewonnen.“, schrieb der bekannte Philosoph und Schriftsteller Jean Améry aus eigener 
KZ-Erfahrung. 

Selbst Ende des 20. Jahrhunderts ist die Folter noch immer in vielen Staaten gängige Praxis. 
Amnesty International zählt mehr als hundert Staaten auf, in denen  trotz zahlreicher 
Menschenrechtsabkommen – von Polizei, Militär, Geheimdiensten u. a. systematisch nicht nur 
körperlich, sondern zunehmend auch psychologisches gefoltert wird. 

Anmerkung: Der IGH zählt am 3. Februar 2012 offiziell auf, daß diese „Bundesrepublik 
Deutschland“ ebenfalls dazu gehört! 

Früher wurde der Begriff „post-torture-syndrome“ (PTS) gebraucht. Das ist inzwischen veraltet. 
Später sprach man von Extrem-Traumatisierten, „man-made-disaster“ (wenn Menschen durch 
Menschenhand gequält werden), vom existentiellen emotionalen Syndrom usw. Heute spricht 
man von der posttraumatischen Belastungsstörung (engl.: posttraumatic stress disorder), 
wobei man noch unterteilt in acute stress disorder (akute Stressbelastungsstörung) und – weil 
das Trauma der Folter auch danach noch nicht abgeschlossen ist – in complex posttraumatic 
stress disorder (deutsch: umfassende posttraumatische Belastungsstörung, auch als disorder of 
extreme stress= Störung durch extreme Belastung) bezeichnet. 

Die posttraumatischen Belastungsstörungen sind sinnvollerweise zu unterteilen in 

- Technische Katastrophen: Chemieunfall, Atomkraftwerke, Schiffsuntergang, 
Flugzeugabsturz u. a. 

- Naturkatastrophen: Erdbeben, Überschwemmung, Vulkanausbruch usw. 
- Das sogenannte man-made-disaster: Folter, Vergewaltigung, Überfall, Geiselnahme o. 

ä. (Anmerkung: Hierzu gehört die durch den IGH benannte „Bundesrepublik 
Deutschland“ als eingetragene NGO) 

Folterer – was sind das für Menschen? 

Anmerkung: In der Regel juristische Personen ohne Grundrechtsberechtigung, die selbst davon 
gar nichts wissen. 

Zur Motivation und Wesensart der Folterer gibt es über Einzelschilderungen hinaus nicht viel 
fundierte Untersuchungen, die an einem größeren Täter-Kollektiv gewonnen werden konnten. 
Viele tauchen unter. Andere werden ggf. gefasst und verurteilt, ohne daß aber darüber groß 
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berichtet wird. Nicht wenige bleiben unbehelligt und fallen in keiner Weise, wenn nicht gar 
positiv auf („guter Familienvater“, „freundlicher Nachbar“, „unauffälliger Mitarbeiter“ usw.). 
Einzelheiten dazu würden hier zu weit führen, doch sei noch auf zwei Aspekte hingewiesen: 

Wichtig zu wissen, daß es nicht nur den brutalen, sondern auch den „freundlichen Folterer“ 
gibt, der scheinbar mitleidvoll eingreift, um dem Gefolterten zu helfen, der Verständnis zeigt, 
sei es durch Worte oder Taten. Doch haben alle das gleiche Ziel: Das Opfer in seiner Integrität 
zu zerstören, ihn aus der Gemeinschaft auszustoßen, indem man ihm durch verschiedene 
Foltermethoden sein Grundvertrauen in die Menschheit nimmt und an der Gesellschaft 
irrewerden läßt. Der Betroffene soll nur noch Misstrauen, Angst, dem Gefühl der Erniedrigung, 
der Ausgestoßenseins und der Selbstablehnung vereinnahmt sein – bis ans Ende seines Lebens. 

Körperliche Folter-Folgen 

Die körperlichen Folter-Folgen sind entweder eindeutig organisch-traumatischer Natur (vom 
griechischen: trauma = Wunde, im übertragenen Sinne auch für seelische Zerstörungen 
benützt) oder psycho-somatisch interpretierbar (seelische Störungen, z. B. durch Folter, äußern 
sich somatisch, also körperlich, und zwar ohne nachweisbaren organischen Befund, was an 
Ursache und Konsequenzen aber nichts ändert). Nicht selten kommt eines zum anderen. 

Am häufigsten sind ständige Kopfschmerzen sowie meist wechselnde Herzbeschwerden, dazu 
Atemnot, Schwindel, Schlafstörungen, Albträume, Überwachheit bis hin zur „nervigen“ 
Übererregbarkeit usw. 

Die häufigsten objektivierbaren Untersuchungsbefunde nach Folterqual beziehen sich auf 
Narben, Bewegungseinschränkungen, Gehbehinderung, Zahnschäden, Trommelfell- und 
Augenverletzungen. Oft auch eine chronisch erhöhte Muskelanspannung mit entsprechenden 
Schmerzen durch Hartspann der Muskulatur (Anmerkung: So fing das bei mir an mit einem 
Tremor im rechten Arm, als von mir gedeutetes Zeichen zur Ablehnung der fortgeführten NS-
Ideologie und deren verbotene NS-Gesetzanwendung.) 

Oftmals finden sich aber auch keinerlei Spuren, jedoch anhaltende Schmerzen. Jetzt ist der 
Schmerz die „verkörperte Erinnerung“ geworden (Anmerkung: Das ist bei mir im Endresultat 
eine Polyneuropathie, die mir das gehen erheblich erschwert und zu der es angeblich keine 
Heilung gibt.) 

Seelische Folter-Folgen 

Die seelischen Verletzungen sind meist schwerwiegender und langfristiger als die körperlichen. 
Sie wirken wie ein „Seelenfremdkörper“ („es ist, als ob ein Fremdkörper in der Seele liegt“ – 
Anmerkung: Das ist tatsächlich so. Es ist die Belastung, in einem verbotenen fortgeführten NS-
Regime verhaftet zu sein.) Dieser Fremdkörper absorbiert einen Großteil der psychischen 
Energie, das heißt vor allem Wohlgefühl, Lebensfreude und Gestaltungskraft. Deshalb muß ein 
entsprechend traumatisierter Mensch viel Kraft aufwenden, um diesen „inneren Fremdkörper“ 
aus seinem Selbstbild fernzuhalten. 

mailto:geratop2000@gmx.de
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Posttraumatische Belastungsstörungen 

Die Folgen des seelischen 

Schreckens 
Radiolexikon Gesundheit 

Einschneidende Ereignisse führen bei vielen Menschen zu posttraumatischen 
Belastungsstörungen (PTBS). Früher nannte man das Kriegsneurose, heute hat man die 
Folgen von Schreckenserlebnissen als seelische Störungen erkannt. Für PTBS gibt es 
verschiedene Auslöser. Therapien können die Krankheit lindern oder zu einer vollständigen 
Heilung kommen. 

Von Justin Westhoff 

 

 

 

 

 

Posttraumatische Belastungsstörungen können unterschiedliche Ursachen haben. 

(imago / Science Photo Library) 

 

„Man sieht Erschütterung, das World Trade Center, das Feuer frisst sich nach unten, es ist 
ein verheerendes Bild.“ 

„Im Erdbebengebiet, besonders betroffen sind kleine Kinder, viele seien traumatisiert.“ 

„Mit Kindern, als das geht vor allen Feuerwehrmännern doch unter die Haut.“ 

„In Gedanken sind wir in diesen Tagen bei den Frauen,  Männern und Kinder, die für ewig in 
Auschwitz geblieben sind.“ 

„Kamen viele serbische Soldaten rein, und die haben dann angefangen, uns zu schlagen, und 
viele sind liquidiert.“ 

„Kam der Typ aus mir raus und hat, nen Meter neben mir eine Lehrerin erschossen.“ 
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Traumata, Terroranschläge, Katastrophen , Genozid, Folter oder andere Gewalterfahrungen. 
Der aus dem Griechischen Wort für „Wunde“ stammende Begriff Trauma bezeichnet 
psychologisch gesehen die Folge von Schreckenserlebnissen. Und viele, die das mitgemacht 
haben, werden die inneren Bilder nicht mehr los. Sie leiden an einer Posttraumtischen 
Belastungsstörung, PTBS. Dr. Olaf Schulte-Herbrüggen, Leiter der Psychotraumatologie an 
der Charité, schildert die Symptome: 

„Dazu gehören einerseits das Wiedererleben zum Beispiel in Form von Albträumen, mit 
bildlich oder Hörinhalt oder auch Gerüchen, und des Weiteren, daß man gewisse Dinge, die 
mit diesem Erlebnis zu tun haben, möglichst nicht wieder erleben möchte, deswegen zum 
Beispiel Orte, Situationen vermeidet, und der Bereich der erhöhten Sensibilität auf 
Schreckreize ein dauerndes In-Hab-Acht sein, es könnte wieder etwas passieren; und wenn 
diese drei Faktoren eine klinisch relevante Beeinträchtigung bilden, dann kann man von 
einer posttraumatischen Belastungsstörung sprechen.“ 

Die PTBS tritt jedoch nicht zwangsläufig und sofort ein. 

Schulte-Herbrüggen: „Es gibt Zeitkriterien, wann die Symptomatik aufgetreten sein muß, die 
Symptomatik, die am Anfang auftritt, nach einem traumarelevanten Ereignis, ist erst mal 
überhaupt nicht pathologisch. Ab einem Monat spricht man erst von einer 
posttraumatischen Belastungsstörung, vorher würde man eher von einer akuten 
Belastungsreaktion sprechen.“ 

Von der Kriegsneurose zur PTBS 

Zuerst tauchte der Begriff Posttraumatische Belastungsstörung nach dem Ersten Weltkrieg 
auf, damals noch „Kriegsneurose“ genannt. Vor allem in und nach dem Holocaust litten die 
Überlebenden und auch ihre Nachfahren an einer dauerhaften seelischen Störung. Mitunter 
aber wird sowohl PTBS als auch das Wort „Trauma“ inflationär gebraucht, sagt der 
Psychologe David Becker. 

„Trauma bedeutet eigentlich gar nichts mehr, es bedeutet nur noch „schrecklich“. Die Sache 
hat zwei Seiten. Die eine ist, daß viele von uns jahrelang darum gekämpft haben, daß 
Traumatisierungen überhaupt anerkannt werden. Und in diesem Sinne ist es natürlich etwas 
Positives, daß es ins allgemeine Bewußtsein gedrungen ist, auf der anderen Seite: Meine 
Tochter kommt aus der Schule, wenn es irgendwie furchtbar war, und sagt: „Heute war´s 
wieder total traumatisch“, ich denke, man muß sich wieder Mühe machen, wenn von 
Trauma die Rede ist, wirklich von extremem menschlichen Leid zu sprechen.“ 

Eine posttraumatische Belastungsstörung tritt nicht bei jedem Bertoffenen in gleicher 
Schwere auf. Zu einem kommt es auf die Art des Auslösers an, sagt der Psychotraumatologe 
Olaf Schult-Herbrüggen. 

„Selbst bei den schwersten Ereignissen, und dazu gehören typischerweise schwere 
sexualisierte Gewalt , gibt es zwar 50 Prozent – und das ist eine hohe Zahl – an Menschen, 
die danach mit einer posttraumatischen Belastungsstörung reagieren, es gibt aber auch 50 
Prozent, die eben nicht erkranken. Aber anscheinend ist die Art des Erlebnisses schon 
einflussgebend auf die Wahrscheinlichkeit, eine posttraumatische Belastungsstörung zu 
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entwickeln. Und da ist es so, daß je mehr es durch Menschen verursacht ist, die 
Wahrscheinlichkeit steigt. Ein Unfall hat eine weitaus niedrigere Wahrscheinlichkeit als zu 
Beispiel die Vergewaltigung. 

Ein weiterer Einflussfaktor auf das Auftreten, mindestens die Stärke einer PTBS, ist 
„Resilienz“, eine innere oder oft in der Kindheit erworbene Widerstandskraft gegen seelische 
Belastungen. Und schließlich kommt es auch darauf an, wie die Umgebung, die Gesellschaft, 
auf die Traumata reagiert. Opfer sind oft schlichtweg nicht gerne gesehen, weil sie an die 
eigene Verletzlichkeit, vielleicht auch an die eigene Schuld erinnern. 

Wie aber kann man jene behandeln, die unter einer Posttraumatischen Belastungsstörung 
leiden? 

Schule-Herbrüggen: „Alle nationalen und internationalen Leitlinien legen mittlerweile sein 
sogenanntes traumfokussiertes Vorgehen vor. 

Eine Form der kognitiven Verhaltenstherapie, sagt Dr.Schulte-Herbrüggen. 

„Das heißt, man muß sich in der Therapie mit den Dingen, die das Erlebnis so schwer 
überwindbar machen, auseinandersetzen. Und je mehr und je konsequenter dieser Bereich 
der traumafokussierten Behandlung umgesetzt wird, desto besser sind aus die 
Erfolgschancen, und die Erfolgschancen sind groß mittlerweile.“ 

 
Erlebnis-Konfrontation als Therapieansatz? 

Bis vor nicht allzu langer Zeit haben viele Therapeuten diese Art der Behandlung mit großer 
Skepsis betrachtet, weil sie in der Konfrontation mit dem schrecklichen Erlebnis die Gefahr 
einer „Retraumatisierung“ sahen. 

Schulte-Herbrüggen: „Wenn es eine Möglichkeit gäbe, sich das Ereignis nicht noch einmal 
anzugucken, dann würde jeder Therapeut das unterstützen. Nun ist aber gerade Teil der 
Symptomatik, daß Erinnerungsteile dauernd wieder hochkommen, sodaß es am Besten ist, 
mit dem Therapeuten, in einer Umgebung, wo man sich sicher und wohl fühlt und auf die 
Art, wie der Patient sich das wünscht, einige Dinge noch einmal durchzugehen. Das wird von 
den meisten Patienten als sehr entlastend und heilend empfunden.“ 

Es gibt weitere Behandlungsmethoden. Manche Menschen mit Posttraumatischer 
Belastungsstörung leiden unter andauernden, oft nicht erklärbaren Schmerzen. Unter 
Umständen hilft ihnen eine Körper-Psychotherapie, die dazu beitragen kann, die 
Körperwahrnehmung zu verbessern. Andere sind lange nicht in der Lage, ihr Leid – etwa 
durch Folter – auszudrücken, oder sie kommen aus Kulturen, denen Psychotherapie 
weitgehend fremd ist. 

Manche Traumexperten setzen hier mit einigen Erfolgen auf Musiktherapie. Olaf Schulte-
Herbrüggen von der Berliner Charité hingegen betont, die wissenschaftlichen Belege für 
kognitive Verhaltenstherapie: 
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“Also ich würde einem Patienten empfehlen, die Methode auszuwählen, die nachweislich 
die beste Wirkung gebracht hat. Und es gibt immer Abweichungen und die sind halt schwer 
zu überprüfen, solange es noch keine Studien gibt. Und wir haben einen riesengroßen 
Vorteil: wir haben bei der posttraumatischen Belastungsstörung mittlerweile eine große 
Menge an sauber durchgeführten Studien, die zeigen, daß manche Strategien sehr wirksam 
sind. 

Trauma kann zu intensiverem Leben führen. 

Aber ist eine vollständige Heilung des PTBS überhaupt denkbar? 

Schulte-Herbrüggen: „Die Frage ist, wie man Heilung definiert. Und natürlich wird ein 
schwerwiegendes Ereignis immer zu einer Prägung der Person führen. Das muß aber nicht 
nur im negativen Sinne sein. Es gibt auch den Begriff in der Forschung des posttraumatischen 
Wachstums, daß Patienten aus der Erfahrung für sich persönlich fast so etwas wie ein 
intensiveres, ein zentrierteres Leben jetzt führen können und das sehr als positiv empfinden. 
Ja, bezüglich der Symptomatik der posttraumatischen Belastungsstörung kann es eine 
Vollremission geben.“ 

Eine Heilung also. Aber die Betonung läuft auf „kann“. In vielen Fällen sind traumatisierte 
Menschen schon froh, wenn sie wenigstens einigermaßen wieder mit ihrem Leben 
zurechtkommen.  

Deutschlandradio©2009-2019 



Nur Gott kann unsere Seele erlösen 
 

Quelle: Kirche des allmächtigen Gottes Seite 1 

„Alle Menschen beschweren sich über ihr Schicksal, aber dennoch verdrängen sie die Fragen, die 
es am meisten zu untersuchen und zu verstehen gilt; warum der Mensch am Leben ist, wie der 
Menschleben sollte, was der Wert und Sinn des Lebens ist. Ihr gesamtes Leben, wie viele Jahre es 
auch sein mögen, jagen sie nur Ruhm und Reichtum hinterher, bis ihre Jugend verflogen ist, bis 
sie grau und faltig geworden sind; bis sie merken, daß Ruhm und Reichtum den Abrutsch in 
Richtung Senilität nicht aufhalten kann, daß Geld nicht die Leere des Herzens füllen kann; bis sie 
verstehen, daß niemand von dem Gesetz der Geburt, des Altern, der Krankheit und des Todes 
befreit ist, daß sich niemand dem entziehen kann, was das Schicksal für einen bereithält. 
Begreifen sie wirklich, daß, selbst wenn man Eigentum im Wert von Millionen besitzt, selbst 
wenn man privilegiert und von hohem Rang ist, niemand dem Tod entkommen kann. Daß jeder 
Mensch zu seiner oder ihrer ursprünglichen Position zurückkehrt: einer einsamen Seele, die 
nichts besitzt.“ 
„Die Menschen verbringen ihr Leben damit Geld und Ruhm hinterherzujagen; sie klammern sich 
an diese Strohhalme, denken, daß sie ihr einziger Halt sind, als könnten sie sie am Leben halten, 
sie vom Tod befreien. Doch erst dann, wenn sie kurz davor sind zu sterben, erkennen sie, wie 
weit entfernt diese Dinge von ihnen sind, wie schwach sie im Angesicht des Todes sind, wie leicht 
sie zerbrechen, wie einsam und hilflos sie sind und sie wissen nicht wohin. Sie erkennen, daß das 
Leben nicht mit Geld oder Ruhm gekauft werden kann, daß ungeachtet dessen, wie reich ein 
Mensch ist oder wie erhaben seine Position, alle Menschen im Angesicht des Todes gleich arm 
und unbedeutend sind. Sie erkennen, daß Geld kein Leben kaufen kann, daß Ruhm den Tod nicht 
auslöschen kann, daß weder Geld noch Ruhm das Leben eines Menschen um eine einzige 
Minute, eine einzige Sekunde verlängern kann.“ 

Solange wir leben, sollten wir der Wahrheit nachgehen und Gott folgen! 
Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden 
sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird all ihre Tränen 
abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr 
sein, denn das Erste ist vergangen.“ (Offenbarung 21, 3-4). 
„Sind Meine Worte vollbracht, wird das Königreich auf Erden allmählich aufgebaut, der 
Menschkehrt schrittweise zurück zur Normalität, so wird in Meinem Herzen das Königreich auf 
Erden geschaffen. Im Königreich erhält das gesamte Volk Gottes das Leben eines normalen 
Menschen zurück. Vorüber ist der frostige Winter ersetzt durch eine Welt der Frühlingsstädte in 
der das ganze Jahr über Frühling herrscht. Die Völker sind nicht länger mit der düsteren elenden 
Menschenwelt konfrontiert und durchleiden nicht länger ihre Kälte. Die Menschen bekämpfen 
sich nicht, Länder ziehen nicht länger in den Krieg. Es wird kein Gemetzel mehr geben und somit 
auch kein Blutvergießen mehr; alle Länder sind von Glück erfüllt und überall herrscht Wärme 
zwischen den Menschen. Ich bewege Mich auf der ganzen Welt. Ich erfreue Mich von der Höhe 
meines Thrones aus. Ich lebe inmitten der Sterne und die Engel bringen mir neue Lieder und 
neue Tänze dar. Ihre eigene Zerbrechlichkeit läßt ihnen nicht länger Tränen das Gesicht 
herunterlaufen. Ich höre nicht länger das Weinen der Engel vor mir und niemand beschwert sich 
mehr bei Mir über die harten Umstände.“ 
„Im Königreich ist das Leben von Gottes Volk mit Gott unvergleichlich glücklich. Die Wasser 
tanzen für das gesegnete Leben der Menschen, die Berge genießen mit den Menschen meine 
Fülle. Alle Menschen bemühen sich, arbeiten hart, zeigen ihre Loyalität in Meinem Königreich. Im 
Königreich gibt es keine Aufsässigkeit mehr, keinen Widerstand mehr; der Himmel und die Erde 
bedingen einander, der Mensch und Ich sind uns nah und fühlen tief, durch die Glückseligkeiten 
des Lebens, aneinander gelehnt … Zu dieser Zeit beginne Ich offiziell das himmlische Leben. 
Satans Beeinflussung besteht nicht mehr und die Menschen treten in die Ruhe ein.“ 
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Zeit des Wandels :  

Die Heilung kommt von den Ahnen 
 

Britische  Flieger  zerbombten  am  13./14.  Februar 
1945  die  wundervolle  Kulturstadt  Dresden.  Diese 
Zerstörung  unvorstellbaren  Ausmaßes  ist  Zeugnis 
einer  Reihe  kollektiver  Traumen,  die  bis  heute 
wirksam sind: Hamburg, Halle, Schaffhausen, Lohn ..., 
um hier nur einige der zerbombten Städte zu nennen. 
Sie alle wurden völlig zerstört. 
 

Es  gibt  wohl  kaum  eine  Familie  in  den  von  zwei 
Weltkriegen  betroffenen  Ländern,  und  zwar  auf 
beiden  Seiten,  in denen nicht Verwandte  vertrieben 
wurden,  umkamen  oder  schwer  traumatisiert 
zurückblieben.  
 

Unbewältigte Traumata, Täter‐Opfer‐Konstellationen, 
haben Folgen nicht nur  für die Betroffenen, sondern 
auch für die folgende Generation und darüber hinaus 
für die Enkel und Urenkel. 
 

Meine Familie zählt zweifellos dazu: Der Großvater an der Ostfront gefallen, die Großmutter aus 
der Heimat vertrieben, der Onkel ein Opfer der Euthanasie und die Tante, ebenfalls noch ein Kind, 
gestorben. ‐ Meine Mutter die einzig Überlebende.  
 

Wer  in  den  Buchkatalogen  nach  Stichwörtern  wie  „Kriegskinder“,  „Nachkriegskinder“  oder 
„Kriegsenkel“ sucht, findet inzwischen eine Fülle an Büchern, die die Weitergabe von individuellen 
und kollektiven Traumata zum Inhalt haben.  
 

 

 
 

5 Ebenen-Modell nach Dr. med. Klinghardt 
 

Bis  zu  sieben  Generationen  werden  schicksalhafte 
Erlebnisse  in  unseren  Familien  über  die  DNA  und  RNA 
weitergegeben.  Manchmal  auch  darüber  hinaus.  Die 
wissenschaftliche Studie von K. Gapp und  J. Boharek at AL 
2014 1 beschreibt diese Phänomene.  
 

Neuere  Erkenntnisse  aus  Physik  und  Mathematik  zeigen, 
daß Menschen  in  verschiedenen  Dimensionen  gleichzeitig 
existieren.  Der  physische  Körper  existiert  innerhalb  einer 
Sphäre  von  weiteren,  unsichtbaren  Körpern,  die  ihn 
umgeben und durchdringen.  

 

Der  Ganzheitsmediziner  Dr.  Dietrich  Klinghardt  kommt  zu  dem 
Schluß, daß wir die Traumata der letzten 200 Jahre in uns tragen; 
sie  belasten  uns  schwer,  auch  wenn  wir  unsere  aktuellen 
Probleme damit nicht in Verbindung bringen.   
Das  Verdienst  humanistischer  Systemlehre  ist  es,  den  Ahnen 
wieder  den  gebührenden  Platz  einzuräumen.  Bert  Hellinger, 
ebenfalls ein Pionier ganzheitlicher Herangehensweise, formuliert 
daher: „Individualität ist für mich eher klein gedruckt: wir nehmen 
an etwas Großem teil. Daraus steigt tiefes Wissen auf." 2 

 
 

5 Ebenen-Modell nach Dr. Klinghardt 

                                                 

1 ”Implication of sperm RNAs in transgeneral inheritance of the effects of early trauma in mice“ 
2   Bert Hellinger in Glarus 1998 
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 Da ist ein Land der Lebenden und ein Land der Toten,

und die Brücke zwischen ihnen ist die Liebe,
 

‐ dass ewig Bindende, der einzige Sinn. 
 

Thornton Niven Wilder (1897‐1975),
amerikanischer Schriftsteller

 
 

 

In allen Kulturen haben die Ahnen eine große Wichtigkeit. Der österreichische Künstler Friedrich 
Stowasser  (Friedensreich Hundertwasser  (1928‐2000))  sagt:  »Wer  die Vergangenheit  nicht  ehrt, 
verliert  die  Zukunft.  Wer  seine  Wurzeln  vernichtet,  kann  nicht  wachsen.«  Und  der  englische 
Philosoph Herbert Spencer meint sogar, dass »Ahnenverehrung die Grundlage aller Religion« ist. 3   
 

 

 

 
 
   

 Alles, was man gemeinhin `Vergangenheit` nennt,
ist im Grunde nur 

eine leiser und dunkler gewordene Art von `Gegenwart`. 
 

Gertrud von le Fort 1876‐1971),
deutsche Schriftstellerin

 
 

 

Aus  der  Systemischen  Aufstellungsarbeit  wissen  wir  heute:  Ahnen  sind  eine  Kraftquelle,  eine 
Quelle  des Wissens  und  der  Liebe.  Nicht  zufällig  wollen  adoptierte  Kinder  irgendwann  genau 
wissen,  wer  die  leiblichen  Eltern  sind  und  sie  nach  Möglichkeit  ausfindig  machen.  Ihre  Seele 
verlangt danach. Wenn Ahnen bei uns rehabilitiert werden und ihren Platz in unseren Herzen und 
in unseren Seelen wieder bekommen, dann sind wir auf vielfältige Weise mit ihrem Wissen, ihren 
Erfahrungen und ihrem Vertrauen in das Leben verbunden. 
 

 
 Jede Generation lächelt über die Väter, 

lacht über die Großväter 
und bewundert die Urgroßväter.   

 

William Somerset Maugham (1874‐1965),
englischer Schriftsteller 

 

 

 

Durch die systemisch‐phänomenologischen Arbeiten von Bert Hellinger wissen wir, dass etwas  in 
der Seele der Nachfahren nicht zur Ruhe kommt, wenn die Toten nicht geachtet oder sogar aus der 
Familie ausgeklammert werden. Dieses gilt sowohl für einzelne "vergessene" Tote der Familie wie 
z. B. eine  früh gestorbene Zwillingsschwester der Mutter als auch  für kollektiv "vergessene" Tote 
wie beispielsweise die offenbar über 1,3 Millionen Opfer der Dresdener Bombennacht, deren Zahl 
anlässlich des 70. Jahrestages von Politikern auf 35.000 heruntergerechnet wurde und noch weiter 
von Jahr zu Jahr verringert wird. 
 

Neben den vergessenen Toten wirkt es sich auf das Leben der Nachfahren schwächend aus, wenn 

die Eltern und deren Vorfahren nicht voll in die Seele genommen werden können. Lu Lörler, eine 
deutsche Schamanin,  spricht von einer »endlosen Kette der Geistesgeschichte der Menschheit«. 

Sie führt aus: «Nur, wenn wir unseren Geist  in diese Kette der Geistesgeschichte der Menschheit 

einreihen und  ihn bewusst einsetzen, um das übertragene Erbe weiterzuführen,  integriert er sich 
ins Ganze, in die All‐Einheit, wo er inspiriert wird vom großen Geist des Universums.« 
 

                                                 

3  Herbert Spencer, 1876, zit. nach Thiel (1984). 
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Um einen Vorfahren voll  in die Seele hineinnehmen zu können,  ist es z.B. auch wichtig, Schuld zu 
achten, wenn unsere Vorfahren oder deren Geschwister anderen Menschen Schlimmes zugefügt 
haben. Wir müssen die  schweren Schicksale achten,  indem wir den Schmerz über das Schlimme 
was geschehen ist, mit den Opfern teilen, auch wenn sie schon länger gestorben sind und uns vor 
ihnen verneigen. Die eigentliche Verantwortung  (»Schuld«) müssen wir  jedoch bei denen  lassen, 
die daran beteiligt waren. Hier dürfen wir uns nicht einmischen, ‐ auch nicht mit unserem Geist. 
 

Zudem gibt es »unerlöste Schicksale«  ‐ Menschen, die verwirrt gestorben sind und unser eigenes 
Leben beeinflussen können. Albrecht Mahr hat darüber einen bewegenden Artikel geschrieben der 
in  »Derselbe Wind  lässt  viele  Drachen  steigen  ‐  Beiträge  zur Wieslocher  Arbeitstagung  1999« 
publiziert ist. Wir können die verwirrten Toten, die noch nicht zum Ursprung, zum Licht, gefunden 
haben, erlösen, indem wir uns ihres Schicksals gewahrwerden (bewusstwerden). Dadurch werden 
wir  frei  für unser eigenes Leben und verbunden mit dem "wissenden Feld" des Friedens und der 
Liebe,  in  dem  sich  die  Toten  aufhalten.  Das  heißt  konkret:  Die  gewürdigten  Toten  sind  den 
Lebenden gegenüber voller Segen und Wohlwollen; ‐auf diesen Segen sollten wir nicht verzichten! 
 

Wir  sehen: Das Schicksal unserer Vorfahren  ‐   kein abgeschlossenes Thema,  sondern ein weites, 
offenes (Arbeits‐)Feld. 
 

Und wir erkennen (!) durch System‐Aufstellungen: »Die Würde des Menschen ist unantastbar.«  
 

Die  Idee der Menschenwürde hat historisch  tiefreichende Wurzeln. Vorläufer dessen, was heute 
unter  »Menschenwürde«  verstanden wird,  ist  primär  der Gedanke  der Gottebenbildlichkeit  des 
Menschen  (Gen.  1,27)  und  die  daraus  folgende  fundamentale  Gleichheit  der Menschen.4  5  Der 
Gleichheitsgedanke manifestierte sich zunächst als »Gleichheit aller Gläubigen vor Gott« (Gal 3,28). 
 

»Die Würde des Menschen ist unantastbar. « Der Leitsatz der deutschspachigen Rechtsphilosophie 
heißt  nicht  etwa:  »Die  Würde  des  Staates«,  oder  »die  Würde  des  Volkes«  oder  die  Würde 
irgendeines  anderen  abstrakten  »Kollektivs.«  Nein,  es  ist  die  Würde  des  Menschen,  d.h.  des 
Individuums. Und  es  heißt  auch  nicht  etwa  »des  deutschen Menschen«,  sondern  lediglich  »des 
Menschen«. Das schließt letztlich ALLE ‐ alle Lebewesen, alles Leben ‐  ein. 
 

Das Wörterbuch 6 versteht unter dem Wort »Würde« den »Respekt verdienenden Wert eines jeden 
Menschen.«  Würdevoll  heißt,  derjenige  zeigt  ein  »Achtung  gebietendes,  ruhiges,  überlegenes 
Verhalten«. Würde ist das »Wesen eines Menschen aufgrund seiner starken Persönlichkeit, seiner 
geistig‐seelischen  Kraft«.  Das  mittelhochdeutsche Wort  wirde,  bzw.  das  althochdeutsche  wirdi 
bedeutet soviel wie »Ehre, Ansehen« und ist mit dem Begriff wert verwandt, der aus dem gotischen 
wairþs abgeleitet ist.  
Aus  den Ausführungen  des Wörterbuches  ahnen wir  bereits,  dass  es  gewissermaßen  zwei  Pole 
innerhalb  der  menschlichen  Würde  gibt.  Zum  Einen  beschreibt  es  einen  angeborenen,  dem 
Menschen  innewohnenden Wert  im Sinne eines von Geburt an  in  ihm angelegten Potentials, der 
Respekt verdient. Zum Anderen  ist es der reale Ausdruck dieses Potentials: also ein Mensch, der 
sich würdevoll  verhält:  der  `bei  sich`  ist,  bei  dem Wort  und  Tat  übereinstimmen  und  der  seine 
Wahrheit lebt. 
 

Aus der ihm angeborenen Würde des Menschen leiten sich im Staatsrecht unveräußerliche Rechte 
ab,  z.B.  die  Freiheit  auf  eigene  Meinung,  Religionsfreiheit,  Redefreiheit,  Pressefreiheit, 
Versammlungsfreiheit,  das  Recht,  sich  politisch  einzubringen,  das  Recht  auf  gesundheitliche 
                                                 

4 Wolfgang Huber: Menschenrechte/Menschenwürde. In: Theologische Realenzyklopädie (TRE) 22/1992, 577‐602 
5 Christian Starck: Der demokratische Verfassungsstaat: Gestalt, Grundlagen, Gefährdungen. Mohr Siebeck, 1995, S. 193. 
6 Wahrig Deutsches Wörterbuch 
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Unversehrtheit und Selbstbestimmung, das Recht auf Autonomie und Souveränität. Der Paragraph 
§ 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) lautet schlicht: »Die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt 
mit der Vollendung der Geburt.« 
 

Wohlgemerkt:  Der  Mensch  hat  laut  Bürgerlichem  Gesetzbuch  (BGB)  diese  Rechte  nicht  aus 
irgendeiner  Großzügigkeit  einer  `weltlichen Macht`  heraus,  sondern  diese  Rechte wohnen  ihm 
naturgemäß  inne,  sie  stehen  gewissermaßen  über  dem  Staat  und  dessen  vermeintlichen  oder 
tatsächlichen Bedürfnissen. Sie stehen damit auch über der Staatsraison. Oder anders ausgedrückt: 

Die Staatsraison muss (!) der Würde aller Individuen dienen. 
 

Die  erste  und  vornehmste  Aufgabe  des 
Staates ist daher, die Würde des Menschen 
und  seine  Grundrechte  zu  wahren  und 
gegebenenfalls  zu  verteidigen.  Positiv 
ausgedrückt soll der Staat nach dem Willen 
der  Verfassung  Rahmenbedingungen 
schaffen,  damit  sich  das  Potential  im 
Menschen optimal entfalten kann. 
 
 

Der vor über 100 Jahren so bezeichnete und  immer noch 

bestehende  (!!) Ewige Bund mit dem Namen Deutsches 
Reich  war  ab  dem  18.01.1871  bis  zum  28.10.1918  ein 
souveräner  Staatenbund  von  25  Bundesstaaten  plus 
Elsaß‐Lothringen.  Das  Deutsche  Reich mit  der  nach wie 

vor  rechtsgültigen  Reichsverfassung  von  1871  ist 
rechtsfähig – es  ist zu keiner Zeit untergegangen, weder 
durch  Kapitulation  noch  durch  Besatzung  ‐  ;  es mangelt 
ihm lediglich (noch) an Handlungsfähigkeit. 

 

Das Deutsche  Volk  (ein  Indigenat)  ist  gesetzlich  und  völkerrechtlich 
durch  das  Reichs‐  und  Staatsangehörigkeitsgesetz  (RuStaG)  aus  dem 
Jahr  1913  definiert,  welches  im  Rahmen  der  Reichsverfassung  von 
1871 gilt. Dieses RuStaG  ist nie außer Kraft getreten, genauso wenig 
wie die Verfassung des Deutschen Reiches.  
 

 

 

 

 
 
   

 Vergangene Ewigkeit und kommende Ewigkeit verbinden dein Leben. 
Die Ahnen gaben dir Sein und Können. 

Die Enkel tragen dein Wollen und Können. 

Und du  ‐  zwischen beiden ‐ sollst währen und mehren, 

was du empfangen, der ewigen Kette ein wertvolles Glied.  
 

                                                                                                             Autor unbekannt 
 

 

Das  Problem  ist  also  nicht,  wie  manche  Kritiker  der  aktuellen  Politik  meinen,  dass  die 
Reichsverfassung  von  1871  keine  völkerrechtliche  Gültigkeit  habe.  Nein,  das  Problem  ist,  dass 
unsere  Verfassung  von  1871,  eine  der  besten  Verfassungen,  die  es  auf  dieser  Erde  gibt,  vom 
derzeitigen Bundestag und der aktuellen Regierung mit Füßen getreten wird! ‐Im Auftrag natürlich. 
 

Wir  wissen  heute:  ALLE  Kollaborateure  der  bisherigen 

Fremdverwaltungen  handeln  selbstverständlich  gegen  ihren  eigenen 
Staat »Deutschland im Deutschen Reich« und behindern dadurch    `die 
Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands` wie  in Art. 146 GG 
(Grundgesetz)  zielführend  durch  die  Alliierten  Mächte  formuliert 

wurde. – Das Problem liegt bei uns (Deutschen), ‐ nicht bei anderen! 
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Auch George Friedman, Gründer des US‐Analysezentrums STRATFOR, 
wies  in  einem  Interview  am  4.2.2015  vor  dem  Chicago  Council  on 
Global  Affairs  darauf  hin,  daß  die  Entscheidungen  `der  Deutschen`  
‐  wohlgemerkt,  er  spricht  nicht  von  der  `Bundesregierung  Merkel`, 

sondern mehrfach von `den Deutschen`    ‐ für die Zukunft Europas   – 
im Sinne von Krieg oder Frieden‐ von entscheidender Bedeutung sind.  
 

 

Georg  Friedman  führt  aus:  Die  Urangst  der  USA  ist,  dass 

deutsches  Kapital  und  deutsche  Technologien sich    mit  
russischen  Rohstoffen  und  russischer  Arbeitskraft  verbinden  –  
eine    einzigartige  Kombination,  vor  der  die  USA  seit 
Jahrhunderten (!) eine Höllenangst haben. … Wer mir nun sagen 
kann, was die Deutschen tun werden, der kann mir auch sagen, 
wie die Geschichte der nächsten zwanzig Jahre aussehen wird. … 

 

Die unbekannte Variable in Europa sind die Deutschen … Seit 1871 ist das die deutsche Frage,  
‐ die Frage Europas. ‐ Denken Sie über die deutsche Frage nach, denn sie kommt jetzt wieder auf 
uns  zu.  Ihr müssen wir  uns  jetzt  stellen  und wir wissen  nicht wie. Wir wissen  nicht, was  die 
Deutschen tun werden.  7 8 9 

··· •♦• ♣ •♦• ··· 
 

Nicht  von  ungefähr  gibt  es  also  in  der 
mitteldeutschen  `Otto‐Normal‐Bevölkerung`  seit 

Jahren  eine  wachsende  Souveränitäts‐  und 
Friedensbewegung.  Sie  steht  für  den  Erhalt  der 
Familie,  für  Gesundheit  und  Vielfalt  der  Völker. 
Menschen an allen Orten finden sich zusammen. 
 

Spannungen  zum  bestehenden  System  sind 
vorgezeichnet.  
 

Bekanntlich sehen wir nur mit dem Herzen gut.  

 

 

Militärhistorisches Museum Dresden – Panzer liebevoll 
»eingehäkelt« 

 
 

Auf dem Weg zu einem umfassenden Verstehen  luden wir daher für den 10. Dezember 2016 zu 
einer kollektiven Systemaufstellung nach Dresden: eine Aufstellung betreffend die Systemkräfte in 
Bezug  zur  Friedens‐  und  Souveränitätsbewegung  1871.  Beim  Systemischen Aufstellen wird  der 
Gesamtkontext, das ganze System, mit einbezogen und berücksichtigt.  
 

   

              Probleme kann man niemals in dem selben Bewusstseinzustand lösen,  
                                   in dem sie entstanden sind.  

                                                                                                                                 Albert Einstein 
 

 

 

 

Vor  Beginn  der  Aufstellung  führten  wir  eine  kurze  Gruppenmeditation  durch.  Während  die 
Anwesenden jeweils bewusst in das eigene Herz atmeten, fertigten wir – verdeckt – eine kollektive 
Matrix 10 zu den Aspekten der Aufstellung an. Ein Teilnehmer saß hierzu mit verbundenen Augen 
zum  Flipchart,  damit  er  nicht  `weiß´,  über  welches Wort  gearbeitet  wird. Weiteres  hierzu  an 
späterer Stelle. 

                                                 

7  http://www.anderweltonline.com/klartext/klartext‐2015/klartext‐aus‐amerika‐us‐think‐tank‐benennt‐offen‐imperiale‐ziele/    und auch  
    https://www.youtube.com/watch?v=efAOEExv_e4 
8  https://www.compact‐online.de/ein‐staat‐im‐wachkoma/ 
9   http://www.ag‐friedensforschung.de/regionen/USA/barnett.html 
10 Bewusstseinsarbeit nach Joachim Schaffer‐Suchomel 
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Um  von  vornherein  Projektionen  im  `Feld`  auszuschließen,  führten  wir  die 
Aufstellung  vollumfänglich  verdeckt  durch. Das  heißt, weder  die  Stellvertreter 
noch  die  Teilnehmer wussten, wer wer  ist.  Es war  nichtmal  bekannt, was  das 
Thema der nun folgenden Aufstellung sein wird:  Rollen11 wurden auf Notizzettel 
geschrieben, zusammengefaltet und ungelesen von Stellvertretern eingesteckt. 

 
 

Als beide Stellvertreter standen, war die Atmosphäre im Saal ruhig und gefasst.  
 

Der Stellvertreter für die `Bundesrepublik in Deutschland` 
(BRiD) platzierte sich von Anfang an  in die Saalmitte. Die 
Beine  selbstgefällig  breitgestellt.  Auch  ohne Worte war 
seine Haltung den Anwesenden sehr augenscheinlich: Ihm 
geht es rundum wohl. Es mangelt  ihm an Nichts. Fraglos 
und zufrieden wirkte er  ‐ mit sich ‐  und  in seiner Welt.   
 

Vergleichbar   einem    `Emil Pelle`    in    seiner  Laubenpiep‐ Parzelle  (Wortbild aus  `Ferientag eines 
Unpolitischen`, Gedicht von Erich Weinert (1930)). Wenn man der Konstellation, die sich uns bot, 
einen Titel geben würde, dann hieße diese etwa: »Ein fetter Bauch studiert nicht gern.« Oder auch: 
»Des´ Brot  ich eß´, des´ Lied  ich sing.«   Etwas  in dieser Art. Fraglos, selbstgefällig und  trutzig, so 
stand er da. Die Fülle des Bauches wölbte sich weit aus der schwarzglatten Lederweste hervor. 
 
 

 

Der  Stellvertreter  im  `Rechtsstand  1871`  bewegte  sich 
ebenfalls  in  Richtung  Saalmitte,  ‐  doch  dieser  Platz  war 
bereits ausgefüllt. Er hatte seine Schuhe ausgezogen und ging 
barfuß,  sehr  langsam und diskret  sich  vortastend, den Blick 
unverwandt  auf  `Bundesrepublik  in  Deutschland`  geheftet  
auf diesen zu. Er  suchte  mit  seinen   Augen  unablässig  den  

Blickkontakt des anderen ‐ und wirkte dabei sehr wach, besonnen und friedfertig. 
 

Binnen  weniger  Minuten  wurde  er  gewiß,  daß  der  Stellvertreter  für  die  `Bundesrepublik  in 
Deutschland`  (BRiD)  ihn  nicht  sah:  dieser  hatte  sich  lediglich  einmal  kurz  mit  einer  leisen 
Kopfbewegung  zu  ihm  umgedreht  und  `wußte´  also,  daß  da  `noch  jemand`  ist,  war  in  seiner 
Selbstgefälligkeit jedoch offenbar nicht bereit, sich dem anderen Augenpaar zuzuwenden. Warum 

auch, ihm ging es ja gut. – Er wirkte selbstgerecht;  sich seiner innewohnenden Macht bewusst.  
 

Der  Stellvertreter  im  `Rechtsstand  1871`  unternahm  interessanterweise  keinen  Versuch,  die 
Aufmerksamkeit  des    Stellvertreters  für  die  `Bundesrepublik  in Deutschland`  (BRiD) manipulativ 
(auf dessen Kosten) auf  sich  zu  ziehen, obgleich er mit den Augen permanent den Kontakt  zum 
anderen suchte. Er akzeptierte vielmehr seinerseits die Situation – augenscheinlich eine ungleiche 
Macht‐Ohnmacht‐Konstellation  –  und  konzentrierte  sich  zunehmend  auf  sich  selbst.  Sein  Stand 
wurde fester, souveräner. 
 

Das wirklich Interessante an der Konstellation, die sich den anwesenden Zuschauern bot, war, daß 

beide Stellvertreter in die genau gleiche Richtung schauten: Beide standen aufrecht, für sich, und 
schauten diffus  `nach  vorn`. Der Blickwinkel, den  sie dabei einnahmen, war präzise  gleich. Man 
könnte meinen, beide schauten – weit weit in unbestimmter Ferne – auf einen Dritten. 
 

Ebenso erstaunlich war die  Friedfertigkeit, die der Anblick der beiden  Stellvertreter  verströmte. 
Jeder war ´ bei sich´ und akzeptierte die Konstellation so wie sie war. 
 

Mit diesem Bild endete die Aufstellung. Die Bewegung im Raum war zur Ruhe gekommen. 

                                                 

11 Stellvertreter‐Rollen:  (1) `ein Mensch im Rechtsstand 1871`   (2) `Mensch im BRD‐System`;                         
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Das Schlußbild, das sich den Teilnehmern zeigte, ist keine Kain‐und‐Abel‐Konstellation, kein offener 

Bruderkrieg. Die Bilder der Aufstellung sind ‐ im Gegenteil ‐ erstaunlich friedfertig ! Man könnte 
die beiden Fraktionen, obgleich äußerlich getrennt, als `innerlich verbunden` und `auf das Gleiche 
ausgerichtet` bezeichnen. Solches  ließ  sich – aus der Meta‐Perspektive  ‐ gut beobachten und  ist 
den Betreffenden unter Umständen selbst nicht bewusst. 
 

Das eingangs Gesagte  lässt die Annahme zu, daß `der eine` (Bruder) sich seiner Herkunft aus den 

Ahnen bewusst ist. Die Verbindung zu seinen `Wurzeln` ist nicht unterbrochen. Vielleicht er hat sie 
auch wieder neu gesucht und eigens aufgenommen? ‐ `Der andere´ (Bruder) lebt einfach `für sich`, 
im Hier und Jetzt: er schaut weder auf das Vergangene noch auf das Kommende. Er folgt lediglich 
seinem Broterwerb, frei nach dem Motto »Wes´ Brot  ich eß´, des´ Lied  ich sing.« Möglicherweise 
ist  er  `kinderlos`  und  meint  daher,  eigens  keine  `Zukunft  für  nachfolgende  Generationen` 
verantworten zu müssen?  
 

Wir  wissen  es  nicht  und  müssen  die  `Gründe`  weder  `wissen`  noch  `verstehen`.  Tatsache  ist 
vielmehr: Wir konnten die  innere Verbundenheit, Zugehörigkeit und das  innere Ausgerichtet‐Sein 
auf etwas Größeres der beiden `Brüder` selbst erfahren, indem wir dieser Aufstellung beiwohnten.  

Diese unmittelbare Erfahrung gibt Mut, Zuversicht und Vertrauen – auf das Leben! 
 
 

Anhand der Konstellation der Aufstellung denke  ich unweigerlich an die Brüder  Jakob und Esau. 
Für die Bibelgläubigen – also  für einen erheblichen Teil der Menschheit, darunter  sind politisch, 

wirtschaftlich und medial führende Kreise ! – besitzt der sogenannte Jakobssegen (ausgesprochen 
im Alten  Testament  [1.  Buch Moses,  Kapitel  27]),  eine  zentrale,  ja  richtungweisende Bedeutung. 

Denn neben diesem Jakobssegen steht ‐ unmittelbar ‐ der sogenannte Esausegen.  
 

Der nachfolgende Text  von Dietrich Bohlinger,  veröffentlicht  im Magazin  `Freiheit und Recht´  12, 
belegt klar und unmißverständlich, daß es ‐ bei aller Fülle an Ideologien, Konzepten und Sichten – 

lediglich EINEN Weg zum Frieden auf Erden gibt. Gelingt es uns, in uns selbst (!) aufzuräumen, 

dann erkennen wir mit Hilfe unseres inneren Kompaß mühelos den eigenen Weg.    
 
 

 

 

 
 

 
 

Mathilde Ludendorf : : 

 Zwei Zeilen der Bibel retten die Völker.   
 

 
 

Aus  jahwistischer  Sicht,  also  nach  der  Lehre  des  Gottes  der 

Bibelgläubigen,  hat  sich  Jakob  durch  List  den  Erstgeburtssegen 
seines  Vaters  Isaak,  den  sog.  Jakobssegen,  der  eigentlich  seinem 

älteren Bruder Esau zustand, erschlichen und dadurch den `Anspruch 

auf  Macht`  über  Esau  erlangt,  auf  imperialistische Macht  über 
`den  Anderen`,  auf  Weltherrschaft.  Esau  war  dadurch  dazu 
verurteilt, fortan seinem Bruder Jakob zu dienen.  

 

 

Andererseits bekam Esau von seinem Vater Isaak im Rahmen einer 
anderen Segenerteilung das unveräußerliche Recht zugesprochen, 
eines Tages das Joch seines Bruders Jakob vom Hals zu reißen, um 
`auch Herr` zu sein. 

 

                                                 

12 Dietrich Bohlinger: „Der Dolch des Mörders im Gewande des Rechts“, entnommen „Freiheit und Recht“ (25.02.2007) 
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Verstehen wir diese Geschichte, so erfassen wir: hier geht es weder um  `Religiosität` noch 
um den `Glauben` an einen schicksalhaften Segen, dem man `sich fügen` oder `unterwerfen` 

müsse.  In dieser fundamentalen Geschichte geht es vielmehr um eine Wertordnung. Nach 
dieser Wertordnung hat  jedes Volk das Recht auf Selbsterhaltung und freie Selbstentfaltung 
im  Rahmen  einer  freiheitlich‐volksherrschaftlichen,  sozialen,  nichtimperialistischen,  dem 
Frieden  und  der  Verständigung  zwischen  den  Völkern  dienenden  ökologisch  orientierten 
Rechtsordnung. 
 

Jakob  steht  im engeren Sinne  für die mosaischgläubigen  Juden und  im weiteren Sinne  für 

alle  den  mosaisch  Gläubigen  beigesellten,  ethnisch  dem  Judentum  nicht  angehörenden 

Bibelgläubigen.  Esau  steht  hingegen  für  die  `Anderen`,  im  engeren  Sinne  für  alle  nicht 

mosaisch  Gläubigen,  im  weiteren  Sinne  für  alle  nicht  bibelgläubigen  Nichtjuden.  Für  alle 

Bibelgläubigen,  insbesondere  für  die  mosaisch  Gläubigen,  gilt,  daß  sich  sowohl  im 
Jakobssegen  als  auch  im  Esausegen  der  zentrale,  die  Geschichte  der  Menschheit 

bestimmende Wille  `ihres  Gottes  Jahweh`  äußert. Wer möchte  da  behaupten,  daß  diese 
Tatsache nicht von größtem Einfluß auf die Richtung des politischen Denkens, Wollens und 
Handelns der Bibelgläubigen weltweit ist? Beschäftigen wir uns daher etwas genauer damit: 
 

Der  Esausegen  beinhaltet  nicht,  daß  Esau  lediglich  das  Joch  seines  Bruders  abreißen  und 
dann vielleicht zur Abwechslung Jakob unters Joch beugen darf, sondern er enthält mehr, viel 

mehr!  Die  Verwirklichung  des  Esausegens  soll  nämlich  etwas  wesentlich  anderes 
herbeiführen:  Freiheit,  Gleichberechtigung  und  Frieden  für  beide  Brüder  bzw.  deren 
Nachkommen.  Beide  die  Erde  bevölkernden  Gruppen  sollen  schließlich  Herren  sein: 
Herren ihrer selbst, ausgestattet mit gleichen Rechten und Pflichten und somit wirklich 
frei  ‐  und  beide  ohne  Joch.  Lediglich  in  diesem  Sinne,  d.h.  im  Dienst  des  Ziels  der 
Gleichberechtigung, Selbsterhaltung und Selbstentfaltung  sowie der gegenseitigen Achtung 

und  Rechtswahrung  für  alle,  ist  es möglich,  daß  Esau  die  Folgen  heilen  kann,  die  Jakob 
erzeugte mit dem Beschreiten des von ihm eingeschlagenen imperialistischen Weges.  
 

Gewalt darf Esau hierbei nicht anwenden, außer natürlich  in Fällen unmittelbarer Notwehr, 
wo andere Mittel der Abwehr nicht mehr möglich sind. Denn durch einen Weg der Gewalt 

würde er sich lediglich auf den bisherigen Weg Jakobs begeben, der zumindest als Irrweg, 
unter ethischen Gesichtspunkten sogar als Verbrecherweg, anzusehen ist.  
 

Das  heißt:  auch  in  der  Bibel,  der  ideologischen  Hauptquelle  der  mosaistischen  und 

christlichen  Priesterkasten, wird  der Weg  Jakobs  zumindest  als  Irrweg  gewertet,  denn 
sonst  erhielte  der  Esausegen  nicht  die  Verheißung,  daß  dereinst  die  Folgen  des 
Jakobsegens, ‐ also  die  auf  Betrug,  Unterjochung  und  Gewalt  gegründeten    Folgen ‐  
überwunden  würden.  Das  bedeutet  zugleich,  daß  das 

Esausegen‐Konzept nicht nur das – an sich selbstverständliche, 
auch  vom  Jahwismus  ausdrücklich  anerkannte  –  Recht  auf 
Selbsterhaltung und    Selbstbefreiung    Esaus enthält,    sondern 

zugleich  die  Pflicht,  Jakob  zu  helfen,  den Weg  der  Befreiung 
und  ethischen  Läuterung  –  und  damit  der  ERLÖSUNG  – 

mitzugehen. Das eine geht nicht ohne das andere, weder 
weltanschaulich, systemisch, ethisch noch politisch.  

 

Das bedeutet aber auch, daß Jakob, nachdem begonnen wurde, das Esausegen‐Konzept zu 

verwirklichen, Esau nicht  in seinem Bemühen um Heilung hindern darf, will er  im Rahmen 

des von seiner Religion bestimmten Konzepts bleiben und der Erlösung, nämlich der eigenen 
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Befreiung vom falschen Konzept, teilhaftig werden.   
 

 

 
Joschka Fischer und Paul Spiegel 

mit Kippa 
 

Aus bibelgläubiger, insbesondere mosaistischer Sicht tritt das 
Konzept  des Messias  aus  dem  Raum  des Glaubens  und  der 
Hoffnung auf etwas `Zukünftiges` in den Raum der `aktuellen 
Politik`!!  Aus  dieser  Sicht  wäre  eine  Behinderung  oder  gar 
Verhinderung  dieses  Hervortretens  gleichbedeutend  mit 
einem  grundsätzlichen  Bruch  (!)des  Bundes mit  Jahweh  und 
ein  Verhindern  der  `Ankunft  des  Messias`.  Solches  aber 
würde,  ‐ auch  nach  biblischer  Sicht ‐ ,  die  Verfluchung  und 

Vernichtung durch Jahweh nach sich ziehen. Folglich erweist sich für die Bibelgläubigen, im 

Sinne der `Heils‐Logik` ihrer Religion, der Esausegen als der letztlich stärkere Segen.  
 
 

Und zugleich heißt das, daß derjenige, der den Esausegen mobilisiert, wie das einmal  in 

der `Jüdischen Allgemeinen Wochenzeitung` hieß, nach dem Willen Jahwehs, unangetastet 
bleiben muß  –  solange  er  als  Esau  auftritt,  sich  also  an  die  Regeln  hält,  nämlich  ohne 
Gewalt,  ohne  Unterdrückung  und  ohne  Hetze  für  die  allgemeine  Befreiung  der 
Gleichberechtigung wirkt.  
 

Mit  anderen Worten:  auch  wenn  ich  kein  Anhänger  biblischer  Lehren  bin,  so  steht  der 
sogenannte Esausegen im Einklang mit der von mir vertretenen sittlchen Wertordnung, ja, er 
deckt  sich  sogar  mit  dem  Kern  der  sittlichen  Wertordnung.  Das  heißt,  wenn  ich  davon 
spreche, daß der  sogenannte Esausegen  zu mobilisieren  ist, dann mobilisiere  ich den Kern 
der von mir vertretenen  sittlichen Wertordnung, der bei den Bibelgläubigen als Esausegen 
bezeichnet wird. Hier ist die Brücke zum Verständnis und zur Zusammenarbeit zwischen den 
sonst vielfach gegensätzlichen Lagern und aus ihm entwickelt sich in den nächsten Jahren die 
strategische Ebene für das Ringen um die Zukunft: den Schutz den Lebens, die Erhaltung und 
Entfaltung  der  Völker,  die  Befreiung  des  Einzelnen  und  der  Völker  von  religiösem  und 
anderem Wahn, von Imperialismus, Materialismus, Kultur‐, Natur‐  und Heimatzerstörung.   
 

Den  meisten  Menschen  ist  dieser  Sachverhalt 
unbekannt. Die Führer der Religionen, die sich auf 
die  Bibel  stützen,  nähren  diese  Unkenntnis! 
Warum,  liegt  auf  der  Hand.  Eine  offene 
Diskussion  um  den  Esausegen  würde  die 
imperialistischen  Bestrebungen  innerhalb  der 
Priesterkasten  dieser  Religionen  stören.  Diese 
Bestrebungen haben  zwar  ihr  Fundament  in der 
mosaischen Religion, ihre Träger müssten also ein 

Interesse  daran  haben,  ihre  wichtigste  Religionskunde  korrekt  auszulegen,  doch  es 
entwickelte sich längst eine Eigendynamik. 

 

 

                Der Minister nimmt flüsternd den Bischof beim Arm:  
                                    „Halt' du sie dumm, ich halt' sie arm!“ 
 

                                                    Reinhard Mey: Sei wachsam ! (live)  
                                                                Album : "Leuchtfeuer" (1996) 
                            https://www.youtube.com/watch?v=CdBo34ycvkw  

 

Für  die  meisten  Anhänger  wurden  die  Bestrebungen  zum  Selbstzweck,  dienen  sie  der 
Befriedigung persönlicher Machtgier oder aus Angst vor dem Zorn der Unterjochten. Daher 
würde  eine  solche  Diskussion  die  imperialistischen  Bestrebungen  im  religiösen  Kern 
infragestellen,  also  schwächen,  während  sie  jene  Kreise  innerhalb  und  außerhalb  dieser 
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Priesterkasten  fördern  würde,  die  an  einer  Heilung  der  Welt,  an  einer  Befreiung  vom 
Imperialismus wirklich interessiert sind.  
 

Eine Verwirklichung des Esausegen‐Konzepts  steht  –  im Gegensatz  zu  vielen  anderen 
Inhalten der Bibel  –  fußt  vor  allem  auf  den philosophischen Erkenntnissen von Mathilde 

Ludendorff, daneben auf denen von Nicolai Hartmann, Friedrich Schiller, 
Wilhelm  von  Humboldt,  Eugen  Dühring,  Eugen  Drewermann  und 
anderen  Vertretern  des  deutschen  Idealismus,  und  auch  auf 
Erkenntnissen  der  Systemtheorie,  Geschichts‐  und 
Naturwissenschaft(Physik), Psychologie und Verhaltenslehre. 

 

 

Beim  Streben  nach  Erfüllung  dessen,  was 

einerseits  im Esausegen für die Bibelgläubigen 
von Gott  selbst konzipiert  ist und andererseits 

als  allgemeingültige  sittliche  und  politische 

Grundnorm  anzusehen  ist,  sind  Recht  und 
Pflicht gleichermaßen bindend einzuhalten.  

Nach dieser Weltanschauung führt das Fortführen des imperialistischen Weges so oder so 
zum Untergang  des menschlichen  Lebens  in  seiner  positiven  Form,  nämlich  im  Streben 
nach  Freiheit, Würde, Güte,  Liebe, Wahrheit, Gerechtigkeit  und  Schönheit.  Es  gibt  nach 
dieser  Weltsicht  also  keinerlei  Recht  auf  den  imperialistischen  Weg,  nämlich  auf 
Manipulation, Kontrolle und Ausbeutung des Menschen, auf das Errichten einer Gewalt‐ 
und Willkürherrschaft. Es gibt so gesehen  lediglich ein Recht auf Befreiung vom  falschen 
Weg;  ‐  ein  Recht,  das  zugleich  sich  als  Pflicht  darstellt,  die  ethnische,  kulturelle, 
wirtschaftliche und soziale Ordnung zum Blühen zu bringen.  

 

Es  ist klar, daß eine Befreiung, die nicht gewaltsam erfolgen und daher nur auf geistigem 
Gebiet vorangetrieben und sicher gegründet werden kann, hauptsächlich mit den Mitteln 
des  Vorbilds,  der  Einsicht,  der  Hilfe  zur  Selbsterkenntnis,  dann  der  Erziehung,  der 
Wissenschaft und Kunst, der Aufklärung sowie der Mobilisierung des Stolzes und des  

 

Selbsterhaltungs‐, Freiheits‐, 
Rechts‐, Wahrheits‐ und 
Schönheitswillens herbeigeführt 
werden muß – und auch nur so 
herbeigeführt werden kann.   

 
 

Die  `Jakobsfraktion`  wird  vor  allem  vom  Mosaismus 
gebildet.  Dieser  ist  sozusagen  der  Kopf.  Zur  Fraktion 
gehören  außerdem  das  aus  dem  Mosaismus 
hervorgegangene Christentum sowie, etwas entfernter, 
die  dritte  jahwistische  oder  abrahamitische  Religion, 
der  Islam.  Weiterhin  gehören  dazu  die  aus  diesen 
hervorgegangenen Kader‐ und Hilfsorganisationen, wie 

wie z.B. der B´nai‐B´rith‐Orden, die Freimaurerei, der 
Jesuitenorden,  der  Thuleorden.  Schließlich  gehören 
dazu  verschiedene  Ableger wie  der Marxismus  und 
die  verschiedenen  Erscheinungsformen  des 
Sozialismus und Kapitalismus. Sie alle bilden  in  ihrer 
Grundstruktur  eine  Einheit.  Sie  alle  fußen  auf 
Sendungsreligionen oder auf  Sendungsideologien mit 
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mehr  oder  weniger  stark  entwickelten 
Wahnideen,  stellen  Alleinherrschafts‐
ansprüche,  sind  autoritär‐hierarchisch 
organisiert,  setzen  Geheimorganisationen 
ein,  wenden  heimlich  Suggestionen, 
Verängstigungen, Gehirnwäsche und andere 
Methoden zur seelischen Manipulation und 
Abrichtung  ein,  und  sie  verfolgen  `Anders‐ 
denkende` und  nicht selten bis hin zu deren 
Ermordung.  Das  alles  entspricht  dem  `Jakobsegen‐Konzept`,  es  sind  Entwicklungen  im 
Geiste aus diesem Nährboden. Das `Esausegen‐Konzept` ist völlig anders. 

 

Personen und Gruppen, die zur `Jakobfraktion` gehören, können sich nicht auf den Esausegen 
berufen oder  ihn mobilisieren, es sei denn, sie verlassen  ihre Fraktion und gesellen sich zur 
anderen Fraktion. Die Hinwendung zur `Esau‐Fraktion` erfolgt aber nicht nur durch Aufgabe 
jeglicher  Mitgliedschaft  in  Vereinigungen  der  `Jakob‐Fraktion`,  sondern  vor  allem  durch 
völlige  Absage  an  jede  Art  von  imperialistischem,  autoritär‐hierarchischem,  Willkür  und 
Gewalt anwendendem Verhalten. Auch  jeder, der von vornherein, durch Abstammung und 
Erziehung,  nicht  zum  Anhänger  irgendeiner  Strömung  oder  Gruppe  innerhalb  der  `Jakob‐
Fraktion` wurde,  kann  nur Mitglied  der  `Esau‐Fraktion`  sein, wenn  er  die  gleiche  Absage 
vollzogen  hat,  d.h., wenn  er  anderen Menschen  nicht mit Unterdrückung, Willkür, Hetze, 
Lüge und Gewalt entgegentritt.  
 

Natürlich  gibt  es  Anhänger  und  Gegner  imperialistischen  Verhaltens,  seitdem  es  in 
Gesellschaft  lebende Menschen gibt. Aber erst mit der Entstehung und Ausbreitung der  im 
Vorderen Orient entstandenen drei abrahamitischen Religionen kam es im Verlauf von mehr 
als zwei Jahrtausenden zu einer weltweiten Ausbreitung imperialistischen Verhaltens und zu 
einer  verfremdenden  Bedrohung  der  gesamten  Menschheit  auf  allen  Lebensgebieten. 
Gegner dieser Entwicklung bedurften natürlich niemals irgendeines Segens oder Rechtstitels, 
um zur Abwehr legitimiert zu sein. Da seit 1945 imperialistische Herrschaftsformen weltweit 
vorherrschen  und  die  `Jakob‐Fraktion`  innerhalb  der  imperialistischen  Gesamtströmung 
dominiert – und über Waffen verfügt, mit denen die ganze Erde verwüstet werden kann, gilt 
nunmehr  für die  ´Jakob‐Fraktion` die Legitimierung der antiimperialistischen Abwehr durch 
den Esausegen als vollzogen; d.h. spätestens jetzt – in der völligen Notwehr – darf auch nach 
dem Willen Jahwehs das Joch Jakobs abgerissen werden. Das aber bedeutet, daß Jakob den 
Esau  –  solange  Esau  sich  an  die  sittlichen  Regeln  hält,  d.h.  nicht  Entehrung,  Drohung, 
Unterdrückung, Hetze und Gewalt angewendet – nicht mehr mit Gewalt daran hindern darf, 
das Joch abzureißen.  
 

Das bedeutet  außerdem, daß nicht nur die 
Mitglieder  der  `Esau‐Fraktion`,  sondern 
auch  alle  minderjährigen  Kinder  von 
Anhängern  der  `Jakob‐Fraktion`  und 
sämtliche Anhegörige noch nicht geborener 
Generationen, da sie sich alle doch nicht frei 
entscheiden  konnten,  zu  welcher  Fraktion 
sie  gehören wollen,  unter  dem  Schutz  des 
Esausegens  stehen,  also  nicht mehr  Opfer 
imperialistischer Gewalt werden dürfen.  

 
`Heilkrise` ‐ nach Geert Ryke Hamer 

Der  Einzelne  verliert  diesen  Schutz  nur  dann,  wenn  er  in  mündigem  Zustand  durch 
Anwendung von Unterdrückung, Hetze und Gewalt den Schutzbezirk verlässt.   
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Diese  grundlegende  Änderung  der  Lage  aus  der  Sicht  der  `Jakob‐Fraktion`  gilt  es  den 
Mitgliedern dieser Fraktion vor Augen zu führen. Nicht, um sie zu manipulieren oder gar zu 
zerstören, sondern um sie zu öffnen  für die Selbsterhaltung, Befreiung und Befriedung, die 
auch ihnen gilt. 
       

··· •♦• ♣ •♦• ··· 
 

 
Soweit zu diesem tiefergehenden Mythos, der mit den Bildern dieser Aufstellung einhergeht. 
 
Nach der Aufstellung werteten wir in der Gruppe die kollektiven Matritzen aus, die wir vor Beginn 
der Aufstellung gefertigt hatten. 
 

Die (kollektive unbewusste) Botschaft vor Beginn der Systemaufstellung bezüglich `BRD‐System` lautet: 
 

 

      Das (BRD‐)‐System gehört zum (dient dem) Leben und Wandelprozess.  
                 

      Abgaben (Soll, Bringe‐Schulden) dienen dem Leben und bringen Neues hervor. 
 

      Das System schaut eigennützig auf eigene Vorteile ‐ und bewirkt dadurch neue aktive Initiative.   
 

 
 

Und bezüglich der `Friedensbewegung`: 
 

 

      Die Friedensbewegung gibt Hier und Jetzt spontane Impulse. 
                 

      Sie ist unbeschwert (leicht, oberflächlich) und ohne Gefühl (ohne Herz). 
 

      Indem der Überdruck abgelassen wird, kommt `Licht in die Sache` (i.S. von Einsicht / Erkenntnis). 
 

 

Und in Bezug auf den `Krieg`: 
 

 

       Krieg dient den Eigeninteressen derer, die ihn fokussieren. 
                 

       Die Ordnung ist derzeit gebrechlich. 
 

       Gewaltsames In‐Besitz‐Nehmen führt zu hierarchischer Unterordnung. 
 

 
 

 

Interessanterweise taucht in der Matrix zum Begriff `Friedensbewegung` der Name `Esau` auf! 
 

Die Anwesenden und Teilnehmer der Aufstellung reagierten mit spürbarer Erleichterung und mit 
Zuversicht für das Kommende. 
 

Mich  berühren  diese Bilder  tief  im  Inneren  und  bis  in  diesen Augenblick,  als wären  sie  soeben 
geschehen. 
 

Für mich  sind all diese Ereignisse  lebendes Zeugnis kollektiver  Intelligenz 
und der tiefen Liebe der Menschen ‐ zum Leben ! 
 

Mit Dank und tiefer Freude 
Antje Hempel 
 

 
 

 

 

 
 

»Die Haltung – nicht Verhalten –  
lässt uns Beziehung gestalten.« 

 

Volksweisheit 
 

 

♣♣♣ 
 

     

 Nicht in den Zweigen,
in den Wurzeln steckt des Baumes Kraft. 

 

Gertrud von le Fort 1876‐1971),
deutsche Schriftstellerin
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Aus der alten Medizin – analog: 
Eine Erklärung zum Urteil des IGH vom 3. Februar 2012  

Quelle: Die seelischen Ursachen der Krankheiten von Björn Eybl 

30. Mai 2019 – Christi Himmelfahrt 

Nach den 5 biologischen Naturgesetzen, entdeckt von Dr. med. Mag. Theol. Ryke Geerd 
Hamer  - ISBN 978-385052299-1 Seite 1 

Seit Generationen sind wir gewohnt, daß man für jede „Krankheit“ eine Medizin bekommt, um 
gesund zu werden. Wenn man früher zum Arzt ging, war es normal, daß man mit einem Rezept 
hinausging. Für den Patienten sehr angenehm, denn schließlich hatte man „etwas in der Hand“. 
Ein Stückchen Hoffnung zur Beseitigung des Übels. 
Das Rezept bestätigte uns im Glauben, daß die Ursache „im Außen“ liegt, sonst würde Heilung 
„von außen“ ja auch nicht stattfinden. 
Es war bequemer, aber kindlich–einfältiger Umgang mit Krankheit. Es war ein Abgeben der 
Verantwortung, ähnlich dem Abgeben eines kaputten Autos in der Werkstatt – Die „Fachleute“ 
werden´s schon richten, wozu haben die ihr Handwerk gelernt. 
Die Verantwortung abzugeben, war umso leichter, als wir selbst keine Ahnung hatten, warum 
wir krank wurden oder gesund lieben. 
Auch wenn der Arzt die Ursache ebenfalls nicht kannte, waren da zumindest ein System, das Halt 
bot, und eine Therapie, die manchmal half. 
Die Erfolge der Unfall- und Akutmedizin waren so beeindruckend, daß wir uns auch in anderen 
medizinischen Fachgebieten gut aufgehoben fühlten. 
Freilich, die abendländliche Mediziner-Zunft hatte im Laufe der Jahrhunderte gelernt, wie man 
zufällige Erfolge aufs eigene Konto bucht. 
Voller Ehrfurcht las ich als Kind über die angebliche Ausrottung der Pocken und andere 
Infektionskrankheiten durch medizinische Größen wie Jenner, Koch oder Pasteur. 
Damals wusste ich noch nicht, daß man beim Lesen von Geschichte immer im Auge behalten 
muss, ob sie vom Sieger oder Verlierer geschrieben wurde. 
Ich wusste noch nicht, daß niedergeschriebene Geschichte durch Interessenpolitik oft nur 
Zerrbild der Realität ist. Ich wusste nicht, daß die wahre Geschichte fast immer auf dem Altar des 
Mammons geopfert wird. 
Christentum und Medizin haben einen langen gemeinsamen Weg hinter sich und ein 
gemeinsames Anliegen: Menschen bei der Stange zu halten. Zum Wohl der Menschen? Naja, auf 
jeden Fall zum eigenen Wohl. 
Blinde lassen sich bekanntlich widerspruchslos führen. 
Bis zur Christianisierung glaubten auch die Völker Europas an die Wiedergeburt. Mit Feuer und 
Schwert rotteten die Kirchenfürsten dieses Ur-Wissen aus und ersetzten es durch „Himmel und 
Hölle“. 
Die Angst vor ewiger Verdammnis war genau das Richtige, um Menschen jahrhundertelang auf 
Kurs zu halten. 
Sowohl für Kirchenmänner als auch für Ärzte war es wichtig, die Masse dumm zu halten und 
eigenes Wissen vorzutäuschen. Dazu war die elitäre Sprache Latein bestens geeignet. Fürs 
gemeine Volk nicht verstehbar, daher ein perfekter Schutz vor Kritik. 
Wäre es nicht ehrlicher, statt „juveniler ideopathischer Arthritis“ „Gelenkentzündung“ zu sagen? 
Ehrlicher schon, aber was antworten, wenn der Patient nach der Ursache der 
„Gelenkentzündung“ fragt? – Zugeben, daß man´s nicht weiß? 
Wie soll ich dann die verordneten Chemikalien rechtfertigen? Wird der Patient nicht 
nachfragen, warum er das Zeug schlucken soll? – Wo ich nicht einmal weiß, warum das Gelenk 
entzündet ist? 
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Mit „juveniler ideopathischer Arthritis“ tu´ ich mir leichter: Bei Nachfrage kann ich antworten, 
daß das eine „Autoimmunerkrankung“ ist. Wenn er dann noch immer nicht genug hat, erkläre 
ich die Wirkung  der „Immunkomplexe im retikuloendothelialen System“. 
Mit dem Wissen der tatsächlichen biologischen Zusammenhänge haben wir es nicht mehr 
nötig, uns hinter unverständlichen Begriffen zu verstecken oder uns als Patienten damit 
zufriedenzugeben. 
Diese Feigenblätter sind nicht mehr notwendig, sogar hinderlich, weil jeder Patient möglichst 
genau über die Abläufe „seiner Erkrankung“ Bescheid wissen soll. 
Auf der anderen Seite müssen wir aber bereit sein, die Verantwortung für unser Gesund- oder 
Kranksein mit allen Konsequenzen, auch den unangenehmen, wieder zu übernehmen. 
 
Hiermit übertrage iCH, jörg das erdenkind, diesen kurzen Bericht von Björn Eybl – Besten Dank 
dafür – auf das System „Bundesrepublik Deutschland“ was in einer Parallelwelt existiert, auf die 
Politik, auf die Parteien, auf eine Re-Gier-ung, auf eine Exekutive-Legislative-Judikative und auf 
die Demokratie und distanziere mich von allen negativen Faktoren, die sämtliche Krankheiten in 
Kette auslösen und wofür zu 80 % prinzipiell diese genannte gesamte Thematik die absolute 
Verantwortung zu übernehmen hat. In Selbsterkenntnis, daß der Bevölkerung ihre gottgegebene 
angeborene Selbstverantwortung und der gesunde Menschenverstand abhanden gekommen ist, 
den sie sich aber mit der Erkenntnis, ihrer Erkenntnis der Wahrheit wiederholen kann. 
Dies führt dazu, daß dieses „System“ als überflüssig erkannt wird, abgelehnt, und wir, nein die 
gesamte Welt, ihren Frieden finden wird, wenn verstanden wird, daß das Wort in manipulierter 
Weise seine Wirkung verliert und der Mensch erkennt, daß eine Heilung für alle Schwierigkeiten 
und Probleme, im übertragenen Sinne, immer nur in Gottes Hand liegen und von ihm kommen 
wird, wenn wir ihn darum bitten. Sein Sohn hat es uns vorgemacht und 2000 Jahre danach 
haben nur die wenigsten seine Botschaft verstanden. Durch seine Auferstehung hat er uns 
bewiesen, daß es den Tod nicht gibt. 
 
Neuropathie, Polyneuropathie: Falls keine Verletzung oder Vergiftung (Chemo): Taubheit = 
aktive Taubheit. Kribbeln, Brennen, Ameisen laufen = Heilungsphase, oder ev. Wiederkehrender 
Konflikt. 
Der Konflikt ist gelöst. Heilung begleiten, Rezidive begleiten. Falls wiederkehrend, Konflikt bzw. 
Schienen herausfinden und lösen. 
 
Für meine Polyneuropathie und meine 100 % körperliche Schwerbehinderung wird 
ausnahmslos diese sogenannte „Bundesrepublik Deutschland“ als durch das IGH in Den Haag 
erkannter Rechtsnachfolger des 3. Reich verantwortlich gemacht. iCH jörg das erdenkind [Jörg 
Erdmannsky, jörg erdmanski von Geburt] will mit einem fortgeführten Nazi-Regime in dessen 
Ver.- und Anwendung, nichts zu tun haben, weil es krank macht und tötet! 
 
 
 
Kontakt und Informationsmaterial über http://www.das-ende-dessen.de und geratop2000@gmx.de  

http://www.das-ende-dessen.de/
mailto:geratop2000@gmx.de
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Posttraumatische Bewußtsseinsstörungen sind über 
Generationen vererbbar! (Jakobssegen !?!) 

21. Dezember 2019 

Eine Recherche von jörg das erdenkind – https://geratop.yolasite.com – 
geratop2000@gmx.de  Seite 1 

Posttraumatische Bewußtsseinsstörungen (PTBS) sind vererbbar (siehe Anlagen). Das blockiert das 
Leugnen und Totstellen von zwingend bindenden Handlungen durch uns bekannte „Autoritäten“?, 
die damit keine mehr sein oder werden können. Entscheidungen werden somit von PTBS 
kontrolliert! Hinzu kommt, daß PTBS automatisch mit dem Grad von 30 % der Schwerbehinderung 
eingestuft ist. Das führt zu Geschäftsunfähigkeit der NGO Germany. 

Es gibt eine Liste über Personenkreise mit offensichtlichen, selbst bezeugten 
Bewußtsseinsstörungen, die unter anderem nicht nur die Völker, sondern auch unsere 
Krankenkassen, Renten.- und Sozialämter und somit unsere Werte, das Kollateral, stark belasten, 
eine Erklärung für restlos alle anderen Probleme und der daraus abzuleitenden Krankheitsbilder 
sind und sich wie ein roter Faden durch Polizei, Exekutive, Judikative, Legislative, Verwaltungen 
(Vertragsbrüche in Kette), Migranten, deren Befürworter und anderen Organisationen zieht, weil 
diese, logisch nachvollziehbar, betroffen sein müssen (Kriegsopfer/Kriegsgefangene = eisernes 
Gefängnis um das Bewußtsein) und sich nicht wehren oder entscheiden können ohne der Dualität 
zu entfliehen. 

Und dieser rote Faden zieht sich ebenfalls weiter durch die Religionen, wovon iCH zwei hier 
explizit nicht nennen möchte und der noch vorhandenen Phantasie jedes einzelnen überlasse. 

Unbewältigte Traumata, Täter-Opfer-Konstellationen, haben Folgen nicht nur für die Betroffenen, 
sondern auch für die folgende Generation und darüber hinaus für die Enkel und Urenkel. Das 
bekannteste Traumata ist die sexuelle Vergewaltigung, die nie mehr weggeht. Aber vor allem 
Kriege, Kriegsfolgeschäden mit den Vergewaltigungen durch erlebte Vergangenheit, mit Angst vor 
Wiederholungen in der Zukunft und den Folgegenerationen, vor allem dann, wenn der 
Friedensvertrag fehlt, die Besatzungskräfte immer noch im Land sind, die Demokratie gar nicht 
existiert und jedem seine gültige Staatsangehörigkeit gestohlen wird und dem Druck einen jeden 
Kriegsgefangenen (bei uns über 80 Mill.) die verbotene Reichsbürgerangehörigkeit mit einem 
Personalausweis und gelben Schein aufzwingen will. Sowie jeden einzelnen nicht adäquat mit und 
durch seine eigenen Kollateralwerte am Leben teilnehmen zu lassen. Geschweige denn, das IGH 
Urteil vom 3. Februar 2012: „Die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsnachfolger des 3. Reich 
…“ in seiner Ernsthaftigkeit das Bewußtsein gar nicht mehr erreicht und somit der Genozid 
vorprogrammiert ist und durch die posttraumatisch Bewußtsseinsgestörten vollzogen wird. 

Bis zu sieben Generationen werden schicksalhafte Erlebnisse in unseren Familien über die DNA 
und RNA weitergegeben. Bei mir alleine durch den Untergang der MS Gustloff am 30. Januar 1945 
und die Güte unseres Herrn, daß iCH dennoch am 16. April 1958, leider in den Fortbestand der 
verbotenen NS Ideologie, hineingeboren werden durfte. Manchmal auch noch über die siebte 
Generation hinaus (1 Generation sind 33 Jahre). Nicht nur die wissenschaftliche Studie von K. 
Gapp und J. Boharek at AL 2014 beschreibt dieses Phänomen. 

Der Ganzheitsmediziner Dr. Dietrich Klinghardt kommt zu dem Schluß, daß wir die Traumata der 
letzten 200 Jahre in uns tragen; sie belasten uns schwer, auch wenn wir unsere aktuellen 
Probleme damit (noch) nicht in Verbindung bringen. Eben Bewußtsseinsstörung! 

https://geratop.yolasite.com/
mailto:geratop2000@gmx.de
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Molekulare Auswirkungen von traumatischem Stress 
 

Nach einer traumatischen Erfahrung leiden Patienten oft nicht nur 
psychisch, sondern auch körperlich. Dr. María Moreno-Villanueva von 
der Universität Konstanz hat untersucht, welche molekularen 
Auswirkungen das hat. Sie fand bei den Betroffenen eine erhöhte 
Anzahl an DNA-Schäden, die schlimmstenfalls zu Folgeerkrankungen 
wie Krebs führen können. Ihre Studie zeigte aber auch, dass diese 
Schäden durch eine erfolgreiche Psychotherapie wieder rückgängig 
gemacht werden können. Die Erkenntnisse können helfen, neue 
Methoden für Diagnose und Therapie bei traumatischen 
Belastungsstörungen zu entwickeln. 

Auf der Farbfotografie ist Dr. María Moreno-Villanueva von der 
Universität Konstanz zu sehen. Sie erforscht molekulare 
Alterungsprozesse und DNA-Veränderungen durch traumatischen Stress. 

Dr. María Moreno-Villanueva erforscht molekulare Alterungsprozesse und DNA-Veränderungen 
durch traumatischen Stress. © Universität Konstanz 

 

Traumatische Erlebnisse wie ein schwerer Unfall, Naturkatastrophen oder Kriege können für die 
Betroffenen schwerwiegende Folgen haben, die weit über das eigentliche Ereignis hinausgehen. 
Wenn die Opfer auch Jahre später noch stark psychisch unter diesen Erfahrungen leiden, so 
spricht man von einer posttraumatischen Belastungsstörung (Post-traumatic Stress Disorder, 
PTSD). Die Patienten leiden vor allem unter psychischen Beschwerden wie Depressionen, 
Persönlichkeitsveränderungen oder einem gestörten Erinnerungsvermögen. Die Erkrankung hat 
aber auch physische Folgen: Neben einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf- oder Autoimmun-
Erkrankungen wird die Krankheit auch mit einer erhöhten Sterblichkeit in Verbindung gebracht. 
Die molekularen Mechanismen, die diese Auswirkungen von traumatischem Stress verursachen, 
sind bisher noch nicht verstanden. 

 

"PTSD wurden mit Veränderungen in Immunsystemmodulatoren, DNA-Methylierungsmustern und 
Transkriptionsfaktoren in Verbindung gebracht, doch die genauen Zusammenhänge sind 
weitgehend unklar", erläutert Dr. María Moreno-Villanueva, Wissenschaftlerin in der 
Arbeitsgruppe Molekulare Toxikologie an der Universität Konstanz. Sie widmet sich in ihrer 
Forschung vor allem der Untersuchung von Reparaturmechanismen für DNA-Schäden und von 
Biomarkern des menschlichen Alterns, aber auch von Veränderungen der DNA bei psychisch 
kranken Menschen. In einem interdisziplinären Kooperationsprojekt hat sie nun untersucht, 
welche molekularen Auswirkungen posttraumatischer Stress bei den Patienten hat. 
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Wenn Stress altern lässt 
Die Idee zum Projekt entstand gemeinsam mit der Psychologin Prof. Dr. Iris-Tatjana Kolassa, die bis 
2010 als Emmy Noether-Nachwuchsgruppenleiterin für "Stress und trauma-assoziierte 
immunologische Veränderungen und ihre Auswirkungen auf die Gesundheit" an der Universität 
Konstanz tätig war. Da bei Patienten mit posttraumatischen Belastungsstörungen häufig 
Anzeichen einer beschleunigten Alterung festgestellt wurden, lag es nahe, bei ihnen gezielt nach 
molekularen Biomarkern der Alterung zu suchen. 

 

Deshalb wandte sich Iris Kolassa an die Arbeitsgruppe Molekulare Toxikologie von Professor 
Alexander Bürkle, in der Moreno-Villanueva arbeitet. "Damals wussten wir aber noch nicht, 
welche Biomarker das biologische Alter am besten definieren", erzählt Moreno-Villanueva. In der 
Fachliteratur wurde jedoch berichtet, dass DNA-Schäden mit dem Alter akkumulieren, sodass sie 
anbot, DNA-Strangbrüche bei den Patienten zu messen. "Ich fand es sehr interessant 
herauszufinden, ob traumatischer Stress die DNA-Integrität kompromittiert", beschreibt Moreno-
Villanueva weiter. 

 

Für die gemeinsame Studie wurden Blutproben von Patienten und Kontrollpersonen genommen 
und daraus die peripheren mononukleären Blutzellen (PBMCs) isoliert. Bei den Patienten mit 
posttraumatischer Belastungsstörung wurden Proben vor und nach einer erfolgten Psychotherapie 
entnommen. Die Messung der DNA-Strangbrüche erfolgte anschließend mithilfe des sogenannten 
"fluorescence-detected alkaline DNA unwinding (FADU)"-Assays, der von Bürkle und Moreno-
Villanueva weiterentwickelt und automatisiert wurde (s. Artikel "Mit technischer Innovation zur 
besseren Diagnostik", Link rechts). Damit können DNA-Strangbrüche quantitativ und zuverlässig 
aus Blutproben bestimmt werden. 

Messbarer Therapieerfolg auf molekularer Ebene 
Zu sehen ist Dr. Moreno-Villanueva bei der Arbeit an einem Gerät zur 
automatisierten Durchführung des FADU-Assays. 

Die Untersuchung der DNA-Strangbrüche erfolgt mithilfe des 
automatisierten FADU-Assays, den María Moreno-Villanueva während 
ihrer Doktorarbeit im Labor von Professor Alexander Bürkle in Konstanz 
weiterentwickelt und optimiert hat. © Universität Konstanz 

 

Im Rahmen des Kooperationsprojekts wurden Proben von über 60 
Personen analysiert, wobei sich klare Unterschiede zwischen den kranken und den gesunden 
Probanden zeigten. "Bei chronisch-traumatisierten Patienten fanden wir generell eine erhöhte 
Anzahl an DNA-Strangbrüchen", erklärt Moreno-Villanueva. Eine solche Ansammlung von nicht-
reparierten DNA-Schäden kann zur Beeinträchtigung wichtiger Zellfunktionen oder sogar zum 
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Zelltod führen. Dabei kann es auch zu Mutationen, also dauerhaften Veränderungen des Erbgutes 
kommen. "Wenn diejenigen Abschnitte der DNA betroffen sind, welche die Zellteilung regulieren, 
kann durch die Schäden auch Krebs entstehen", erklärt Moreno-Villanueva die Bedeutung. 

 

Solche schwerwiegenden Folgen können aber auch verhindert werden, wie die weiteren 
Ergebnisse der Studie andeuten. Die Forscher konnten erstmals zeigen, dass die DNA-Schäden 
nach einer erfolgreichen Psychotherapie bei den Patienten nicht mehr signifikant häufiger waren 
als bei gesunden Probanden. Dieser molekulare Nachweis für die Wirksamkeit einer 
Psychotherapie stellt eine wissenschaftliche Neuerung dar. 

 

Um den vermuteten beschleunigten Alterungsprozess noch genauer nachzuweisen, hat Moreno-
Villanueva zusätzlich zu den DNA-Strangbrüchen noch ein weiteres Merkmal im Blut der Patienten 
untersucht. "Die Konzentration von bestimmten Zuckermolekülketten, den N-Glykanen, verändert 
sich im Blutplasma mit zunehmendem Alter, weshalb wir N-Glykan-Profile der PTSD-Patienten 
analysiert haben", schildert sie. Die Ergebnisse der Studie zeigen deutlich, was die subjektive 
Selbsteinschätzung der Patienten bereits vermuten ließ. "Wir konnten nachweisen, dass chronisch 
traumatisierte Patienten ein N-Glykan-Profil haben, welches einem 15 Jahre älteren gesunden 
Menschen entspricht", erklärt sie. 

Vom Patienten zurück ins Forschungslabor 
Die Erkenntnis, dass DNA-Schäden durch traumatischen Stress hervorgerufen werden können, 
führt die Wissenschaftler zu neuen Hypothesen und Forschungsaufgaben. In einer Studie anderer 
Wissenschaftler wurde beispielsweise gezeigt, dass eine chronische Stimulierung von Zellen durch 
Adrenalin zu einer Verminderung von p53 führt, einem wichtigen Enzym für die Regulation von 
DNA-Reparatur und Zellzyklus. Dadurch wird das "Verteidigungssystem" der Zelle geschwächt und 
es kommt zu einer erhöhten Anzahl an DNA-Strangbrüchen. "Adrenalin ist aber 
höchstwahrscheinlich nicht der einzige Faktor", vermutet Moreno-Villanueva. 

 

Um einen genaueren Einblick in die zugrundeliegenden Mechanismen zu erhalten, untersucht sie 
nun in einem Ex-vivo-Modell die involvierten zellulären Signalwege. Dazu verwendet sie frisch 
isolierte Immunzellen von gesunden jungen Probanden. Diese Immunzellen werden in Zellkultur 
aufgenommen und entsprechend behandelt. "Wir wissen, wie DNA-Schäden entstehen können, 
beispielsweise durch reaktive Sauerstoffspezies. Man könnte also spekulieren, dass chronischer 
Stress zu einer erhöhten Produktion reaktiver Sauerstoffspezies führt und somit zu DNA-
Strangbrüchen", erläutert Moreno-Villanueva. 



 

 

 
Ärztlicher Sachverständigenbeirat Versorgungsmedizin beim Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales 
Tagung vom 06. bis 07. November 2008,  
Beschluss zu posttraumatischer Belastungsstörung - Klink und Begutachtung 
Punkt 1.1 der Sitzung der Sektion „Versorgungsmedizin“ des ärztlichen Sachverstän-
digenbeirats beim BMA am 12./13. November 1997 - Az.: 65-50122-2/38 

 
 

 

__ 

__ 

Die im Zusammenhang mit der Anwendung des Beschlusses der Sektion „Versorgungsme-
dizin“ des ärztlichen Sachverständigenbeirats beim Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les vom 12./13. November 1997 (die Begutachtung bei posttraumatischer Belastungsstörung 
betreffend) aufgetretenen Probleme wurden eingehend mit psychiatrisch-gutachtlich beson-
ders erfahrenen Sachverständigen in einem Fachgespräch am 30. und 31. Oktober 2007 er-
örtert. Das Ergebnis dieses Fachgespräches wurde mehrfach im ärztlichen Sachverständi-
genbeirat diskutiert, dieser empfahl auf seiner Sitzung am 06. bis 07. November 2008 fol-
gende Neufassung des Beschlusses zu TOP 1.1 vom November 1997: 
 
 
 

Posttraumatische Belastungsstörung - Klinik und Begutachtung 

 
Die Diagnose einer posttraumatischen Belastungsstörung setzt eine sorgfältige psychiatri-

sche Untersuchung und eine genaue Orientierung an den von der ICD-10 (F 43.1) und dem 
DSM IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) vorgegebenen diagnosti-
schen Kategorien voraus. 
 
Das bedeutet, dass 

A. die betroffene Person Opfer oder Zeuge eines oder mehrerer traumatischer Ereignisse 

war, die tatsächlichen oder drohenden Tod oder ernsthafte Verletzung oder eine Gefahr 

der körperlichen Unversehrtheit der eigenen Person oder anderer Personen beinhalteten 

und dass die Reaktion des/der Betroffenen intensive Furcht, Hilflosigkeit oder Entsetzen 

umfasste, 

B. ein ständiges Wiedererleben des traumatischen Erlebnisses auf mindestens einer der im 

DSM IV - TR genannten Arten gutachtlich auf Befundebene nachvollziehbar geschildert 

wird, 

C. eine anhaltende Vermeidung von Stimuli, die mit dem Trauma in Verbindung stehen, 

oder eine Einschränkung der allgemeinen Reagibilität, die vor dem Trauma nicht vor-
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handen war, in mindestens drei der im DSM IV genannten Merkmale zum Ausdruck 

kommt, 

D. anhaltende Symptome eines erhöhten Erregungsniveaus vorliegen, die vor dem Trauma 

nicht vorhanden waren und die durch mindestens zwei der im DSM IV genannten 

Merkmale gekennzeichnet sind.  

 Bei der Erhebung dieser Befunde können psychologische Zusatzuntersuchungen hilfreich 

sein, so sollte im Zweifelsfall die Glaubhaftigkeit der Aussagen des Betroffenen durch 

entsprechende Standardverfahren (z. B. Beschwerden-Validierungstest, MMPl-2) belegt 

werden. 

E. das Störungsbild länger als 1 Monat dauert und in klinisch bedeutender Weise Leiden 

oder Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsberei-

chen verursacht. 

 

Hieraus ergibt sich: Die Diagnose „posttraumatische Belastungsstörung“ ist - abgesehen von 
der Grundvoraussetzung, dass ein unter A. beschriebenes schwerwiegendes Trauma er-
wiesenermaßen erlebt wurde - nur zu stellen, wenn im psychischen Bereich mindestens 
sechs verschiedene Symptome, unterschiedlich aufgegliedert, erkennbar sind, die unmittel-
bar (durch Formen des Wiedererlebens oder durch Vermeidungsstrategien) auf das trauma-
tische Erlebnis zu beziehen und neu nach dem Trauma in Erscheinung getreten sind. 
 
Die der  chronischen PTBS vorangehende Akutsymptomatik tritt in der Regel innerhalb eines 
Monats nach dem traumatisierenden Ereignis auf, völliges Fehlen von Symptomen ist aber - 
wenn auch selten - möglich. Das differentialdiagnostische Abwägen hat besonders kritisch 
zu erfolgen. 
Allgemein sollte differentialdiagnostisch insbesonders an folgende Gesundheitsstörungen 
gedacht werden: affektive Störungen, Angsterkrankung, Anpassungsstörung, Trauerreaktion,  
Zwangsstörungen, psychotische Störungen, Abhängigkeitserkrankungen, akute Belastungs-
störung, Simulation. 
Der Gutachter soll sorgfältig dokumentieren, welche diagnostisch wegweisenden Beschwer-
den geschildert werden und welche auf Befundebene nachvollziehbar sind, dabei sind auch 
negative Befunde zu erwähnen. 
 
Liegen nur einzelne Symptome und nicht die in den Bereichen B., C. und D. jeweils gefor-
derte Mindestanzahl von Symptomen vor, ist die Diagnose „posttraumatische Belastungsstö-
rung“ nicht gerechtfertigt, auch dann nicht, wenn die Symptome z.B. ein Wiedererleben des 
traumatischen Ereignisses zum Inhalt haben oder wenn die Mindestanzahl der unter C. und 
D. angegebenen psychischen Störungen nur unter Einbeziehung von Störungen, die schon 
vor dem Trauma bestanden haben, zustande kommt. Allerdings können auch Teilsymptome 
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PTBS erfüllt, ist ein GdS von wenigstens 30 gerechtfertigt. 
 
Unter diesen Umständen ist es erforderlich, schon bei der Erstbegutachtung nach einem 
psychischen Trauma bei der Frage einer posttraumatischen Belastungsstörung nicht nur 
sorgfältig nach den einzelnen Symptomen zu forschen, sondern auch anamnestisch genau 
zu differenzieren, welche Symptome bereits vor dem Trauma bestanden haben und welche 
nach dem Trauma neu entstanden sind. 
 
Zu beachten ist, dass sich die Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung erst 
nach einer Latenzzeit von Wochen oder Monaten ausbilden können (in der Regel innerhalb 
3 Monate). Wenn die Symptomatik erst sechs Monate nach dem Trauma oder später be-
ginnt, wird im DSM IV von einem „Typus mit verzögertem Beginn“ gesprochen. In solchen 
Fällen muss besonders geprüft werden, ob und wieweit Erlebnisse nach dem Trauma die 
Symptomatik mitbestimmen. 
 
In analoger Weise sind bei Nachuntersuchungen von Traumaopfern, bei denen eine „post-

traumatische Belastungsstörung“ als Schädigungsfolge anerkannt wurde, die noch beste-

henden Symptome genau zu ermitteln, und bei längerem Fortbestehen von Symptomen, die 

zur „Einschränkung der allgemeinen Reagibilität“ (C.) oder zu den „Symptomen eines er-

höhten Erregungsniveaus“ (D.) gehören, ist zu prüfen, ob diese unspezifischen Symptome 

noch kausal auf das traumatische Ereignis zurückzuführen oder durch psychische Belastun-

gen anderer Art bedingt sind („Verschiebung der Wesensgrundlage“). Solche Nachuntersu-

chungen sind im Hinblick auf die grundsätzlich mögliche Reversibilität posttraumatischer 

Belastungsstörungen - von wenigen Fällen abgesehen (so auch ICD-10) - in der Regel zwei 

Jahre nach der Feststellung dieser Traumafolge durchzuführen. 

 

Ich bitte, diese Neufassung bei der Begutachtung zu beachten. 
 
Im Auftrag 

Dr. Raddatz 

 



Frequenz Wandel in der Matrix 
Quelle: https://www.pravda-tv.com/2019/09/sie-sterben-nicht-sondern-es-ist-die-schumann-

resonanz-frequenz-wandel-in-der-matrix/ 
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Inzwischen gibt es wohl kein Mensch mehr auf der Welt, der kein komisches und ungeklärtes 
körperliches Symptom verspürt hat, das für ein Gefühl des Unwohlseins sorgt. Viele verstehen nicht, 
warum dies geschieht, und einige gehen zu ihrem Arzt, wo sie feststellen, daß ihnen nichts fehlt. 

Umgekehrt stellen Ärzte fest, daß es ein Phänomen unerklärlicher "psychosomatischer" 
Erscheinungen zu geben scheint. Es gibt wissenschaftliche Beweise dafür, daß etwas auf dem 
Planeten vor sich geht, das alles Bisherige über den Haufen wirft, und diese Beweise stammen von 
einer russischen Website, die die Schumann-Resonanz abbildet. 

Was ist die Schumann-Resonanz? 

Die Schumann-Resonanz ist eine globale elektromagnetische Resonanz, die der Physiker Winfried 
Otto Schumann 1952 mathematisch berechnet hat. 

Die offizielle Beschreibung von Wikipedia lautet: 

Als Schumann-Resonanz (benannt nach dem deutschen Physiker und Elektroingenieur Winfried Otto 
Schumann) bezeichnet man das Phänomen, daß elektromagnetische Wellen bestimmter Frequenzen 
entlang des Umfangs der Erde stehende Wellen bilden. 

Die ausreichend leitfähige Erdoberfläche (größtenteils Salzwasser) und die gut leitfähige Ionosphäre 
darüber begrenzen einen kugelschalen-förmigen Hohlraumresonator, aus dessen Abmessungen sich 
mögliche Resonanzfrequenzen berechnen lassen. Diese können durch Blitze angeregt werden, sind 
aber von so geringer Amplitude, daß sie nur mit sehr empfindlichen Instrumenten nachgewiesen 
werden können. 

Wie man sieht, besagt die Erklärung auf Wikipedia, daß wir in letzter Zeit eine Menge Blitze hatten, 
wenn man die Grafiken studiert, die wir im Folgenden sehen werden. Unabhängig davon, ob das, was 
auf der Erde passiert, tatsächlich mehr "Blitze" verursacht oder ob die Geräte etwas anderes 
registrieren, belegen die wissenschaftlichen Beweise, daß etwas die elektromagnetische Frequenz 
auf dem Planeten stört oder nach oben schießen lässt. 

Seit Jahrtausenden lag die Schumann-Resonanz bei 7,83 Hertz oder wurde innerhalb geringer 
Amplituden gemessen, je nachdem, wie viele Stürme sich zu diesem Zeitpunkt auf der Erde ereignen. 

Eine russische Website, die HIER zu finden ist, ist eine der wenigen öffentlichen Websites, die die 
täglichen Daten zu den aktuellen Schumann-Schwankungen veröffentlicht. Die Gründe dafür sind 
unklar, scheinen aber auf die Kontrolle zu verweisen, die darauf abzielt, die Daten vor der 
Öffentlichkeit fernzuhalten. 

Wie wirkt sich die Schumann-Resonanz auf Menschen aus? 

Als spirituelle Wesen, die mit einem menschlichen Körper verbunden sind, haben wir uns auch mit 
dem Bewusstsein und dem energetischen Aufbau der Erde verbunden, als wir in einen menschlichen 
Körper hineingeboren wurden. Um mit der Zusammensetzung der Erde und den Frequenzen 
synchron zu bleiben, verfügt der menschliche Körper über ein Autokorrektursystem, das sich bei 
Bedarf an die Umgebung anpassen kann. 

Wenn das Aurafeld eines Menschen jedoch nicht synchron ist, ist es für den emotionalen, mentalen, 
spirituellen und ätherischen Körper schwierig, sich mit dem physischen Körper und der Frequenz der 
Erde zu synchronisieren. 
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Gleichzeitig kann eine sprunghafte Frequenzerhöhung des Erdmagnetfeldes alle energetischen 
Blockaden im Aurafeld stören, was dazu führen kann, daß der physische Körper bei einer niedrigen 
oder stagnierenden ELF (extrem niedrigen Frequenz) verharrt. Sprunghafte Frequenzerhöhungen 
sind eine gute Sache, um das Aurafeld des Menschen zu reinigen, solange dies in Maßen geschieht. 
Wenn eine Person beispielsweise einen Stromschlag von einer Haushaltssteckdose bekommt, hat sie 
möglicherweise eine bessere Chance, sich davon zu erholen, als wenn sie von einem Blitz getroffen 
wird. 

Die spirituelle und metaphysische Erklärung für die Erhöhung der Frequenz des physischen Körpers 
ist, daß je höher die Frequenz ist, desto weniger verdichtet die Realität sein wird, die der Mensch 
erfährt. Das Ziel ist es, die verdichtete, kontrollierende Realität, die wir erfahren, auf eine Weise zu 
transformieren, die die Menschen in einem auf Liebe basierenden höheren Bewusstsein vereint, 
während sie noch im physischen Körper existieren. 

Dies kann nur erreicht werden, indem die energetischen Blockaden der Vergangenheit und der 
Kindheit aufgelöst werden, die eine immer wiederkehrende Illusion von Dichte und Krankheit in der 
physischen Realität hervorrufen. Dies ermöglicht es dem physischen Körper, harmonisch mit der 
Erdfrequenz zu schwingen und einen gesunden Energiefluss auf den Körper auszuüben, der Alterung 
und Krankheit vorbeugt. 

Wenn ein Mensch in alten Mustern und Überzeugungen verharrt oder vielleicht durch 
Selbstzufriedenheit in einer niedrigen Frequenz verhaftet ist, kann eine sprunghafte 
Frequenzerhöhung eines von zwei Dingen bewirken. Wenn der Mensch sein Bewusstsein genug 
geschärft hat, um zu erkennen, daß etwas passiert, und in der Lage ist, einen offenen Geist und ein 
offenes Herz zu haben, dann wird dieser Mensch beginnen, diese Frequenzen so schnell und so viel 
zu absorbieren, wie es sein Bewusstsein und sein Geist erlauben. 

Durch die Absorption dieser Frequenzen beginnt das Wasser im Körper mit der Frequenz des 
sprunghaften Anstiegs im Einklang zu schwingen. Dies könnte viele unangenehme Symptome 
hervorrufen, aber letztendlich ist es auch ein Beweis dafür, daß mit unserem Planeten und unserem 
Bewusstsein wirklich etwas passiert (Kosmische Ereignisse als Zeichen für eine Neu-Strukturierung 
unserer Welt?). 

Einige der häufigsten Symptome dieser sprunghaften elektromagnetischen Frequenzerhöhungen 
sind: 

• Hitzewallungen - wenn der Körper schneller schwingt, erzeugt er Wärme 
• verschwommene Sicht 
• Schwindel 
• unregelmäßiger Herzschlag oder Herzstolpern 
• unerklärliche Schmerzen, die möglicherweise nicht erkannt worden sind oder auf mysteriöse 

Weise auftreten und wieder abklingen können 
• Ohrensausen in einem Ohr oder beiden Ohren, hohe Frequenzen, harmonische Töne 

und/oder manchmal vorübergehende Taubheit 
• Stimmungsschwankungen tauchen als emotionale Blockaden auf, um gelöst zu werden 
• extreme Müdigkeit oder extreme Energieschübe, abhängig von der Art der Frequenz und 

dem Umgang des Einzelnen damit 
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• erhöhte Intuition, ein Gefühl, Dinge zu kennen oder sich daran zu erinnern, das Sie durch 
Schwierigkeiten führt, sowie gesteigerte Fähigkeiten eines sechsten Sinnes (jenseits von Tast-
, Geschmacks-, Geruchs-, Hör- und Sehsinn) 

• Übelkeit 
• grippeähnliche Symptome 
• Probleme mit dem Darm 
• extremer Hunger oder Mangel an Hunger - anders als üblich 
• Angst und erhöhter Kampf- oder Fluchtreflex des Körpers 

Wie man sieht, könnte es sich so anfühlen, als würde der Körper mehr Anzeichen für eine 
Degeneration aufweisen, und man könnte das Gefühl haben, zu sterben, wenn einige dieser negativ 
beeinflussten Symptome anhalten, ohne daß man Maßnahmen zur Anpassung des Körpers ergreift. 
Tatsächlich ist es ein Reinigungsprozess zur Anpassung des Körpers, in ähnlicher Weise, wie er bei 
einer Grippe mit Viren umgeht. 

Wenn ein Mensch völlig unbewusst und kein fürsorglicher, mitfühlender Mensch ist (oder überhaupt 
kein beseelter Mensch), werden diese Frequenzen als irritierend und störend empfunden und 
höchstwahrscheinlich nicht integriert. Diese Art von Menschen verharrt daher auf einer niedrigen 
Frequenz und profitiert nicht von den eintreffenden Energiewellen. Es könnte sogar dazu führen, 
ihren physischen Körper zum Degenerieren zu bringen, weil sie nicht in der Lage sind, sich in 
Harmonie mit der Frequenz der Erde zu verbinden. 

Leider sind einige Leute körperlich nicht in der Lage, damit umzugehen, und wir sehen Leute, die zu 
diesem Zeitpunkt "weggehen" (sterben). Dies soll mit Sicherheit keine Verurteilung darstellen, da 
einige Menschen sich nicht entschieden haben, diese Frequenzverschiebung zu durchlaufen, oder 
einfach nicht genug Energie hatten, um damit fertig zu werden, und sowieso niemand wirklich 
"stirbt". Sie verlagern sich einfach zu einer anderen Frequenz außerhalb der Grenzen des physischen 
Körpers und gehen dorthin, wo sie hingelangen müssen, um ihre Reise fortzusetzen. 

Wie man den Körper anpasst, damit er mit den höheren Frequenzen zurechtkommt 

Es gibt viele Möglichkeiten, sich an die Energien anzupassen, aber hier sind einige der häufigsten: 

• Meditation - nicht die Art von Meditation, um mit Astralwesen in Verbindung zu treten oder 
außerkörperliche Erfahrungen zu machen, sondern Meditation über Frieden, Innehalten, 
Atem und Konzentration auf den Energiefluss funktionieren am besten, und Meditation mit 
offenen Augen ist ebenfalls gut 

• Erdung - nackte Füße auf dem Boden, Zeit in der Natur verbringen, Meersalzbäder, 
schwimmen, essen erdender Lebensmittel 

• Bitten Sie Ihr höheres Wesen (höheres Selbst/Quelle/Führung), Sie bei der Anpassung zu 
unterstützen, insbesondere, wenn Sie leiden 

• viel reines Wasser trinken, kein Fluorid! 
• Ruhe - der Körper hat eine verblüffende Fähigkeit, einen Großteil seiner Umstellung 

durchzuführen, während er schläft oder still liegt 
• sich selbst lieben und für den Körper sorgen 
• schonende Bewegungen - Bewegung der Energie, um Blockaden zu lösen und den richtigen 

Energiefluss zu fördern 
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• Vollwertkost im Gegensatz zu verarbeiteten oder gentechnisch veränderten Lebensmitteln 
• Massage 
• spirituelle Beratung oder Lebensberatung bei einem Experten, der die Ursache und 

ganzheitlichen Behandlungsmethoden kennt 
• Hören Sie auf Ihren Körper und tun Sie, was sich richtig anfühlt, um es sich angenehm zu 

machen 

Wie man die Schumann-Resonanz deutet 

Diejenigen, die empfindlich auf Energie reagieren, können es damit in Beziehung setzen, wenn sie 
etwas wirklich anderes empfinden, und im Diagramm nachsehen, ob eine "Welle" auftritt (Anomalie 
der Schumann-Resonanz (Nachtrag & Videos)). 

Es ist unklar, wie lange die Schumann-Diagramme schon diese wilden Schwankungen aufweisen. 
Vermutlich fing es in den letzten 40 Jahren langsam an zuzunehmen, und in den letzten sechs Jahren 
hat es sich beschleunigt, als ob die Frequenz und Intensität wie bei einer Spirale bis zum Ende 
zunimmt, wo wir einen Knotenpunkt erfahren, an dem es in immer kürzerer Zeit schneller und 
schneller wird. Es wurden nur ein paar zufällige Diagramme ausgewählt, die kürzlich gespeichert 
wurden, damit Sie sich zum Vergleich dazu an das erinnern können, was Sie zu diesem Zeitpunkt 
erlebt haben. 

Was bedeutet das? 

Frequenz bedeutet, wie viele Schwingungen pro Sekunde stattfinden. 1 Hz bedeutet 1 Schwingung 
pro Sekunde, 40 Hz bedeutet 40 Schwingungen pro Sekunde. Die Amplitude ist die Größe der 
Schwingung, wie groß die Welle ist, und das Diagramm gibt die Frequenzänderung in Hz und die 
Amplitude unter Verwendung der weißen Farbe an. Wir können daraus logischerweise schließen, daß 
eine großflächige und sprunghafte Zunahme der weißen Farbe bei elektromagnetischen Frequenzen 
für lange Zeiträume unseren physischen Körper beeinflussen wird! 

Diese explosionsartigen Erhöhungen energetischer Frequenzen helfen der Menschheit, aus dem 
Dornröschenschlaf zu erwachen, in dem eine niedrige Frequenz einen Menschen festhalten kann. 
Wir alle können an eine Zeit in unserem Leben zurückdenken, in der wir entweder durch 
Unterhaltung oder sogar bei einem Job, den wir hassten, aber bei dem wir uns aus 
Überlebensnotwendigkeit wegen des Geldes abrackerten, regelrecht hypnotisiert wurden. 

Viele Menschen, natürlich auch diejenigen, die diesen Artikel lesen, haben erkannt, daß etwas 
wirklich nicht stimmt mit dem, was zu diesem Zeitpunkt auf dem Planeten geschieht. Es sind diese 
Menschen, die durch Wellen von Energie oder Schwingung, Licht und Klang beeinflusst werden, die 
ihnen helfen, sich aus dem Chaos und dem Unglück, in dem sie sich befinden, zu befreien (Ein neues 
Weltbild steht bevor). 

Auf einer "Matrix" -Ebene gibt es 1% der Menschen auf diesem Planeten, die 99% der Menschen auf 
diesem Planeten kontrollieren möchten. Sie haben nicht das Bewusstsein oder die Fähigkeit, diese 
Frequenzerhöhungen mitzumachen, so wie jemand, der wach und bewusst ist und eine bewusste 
Entscheidung getroffen hat, nicht unter dem Kontrollsystem zu sein. Schließlich können diejenigen, 
die ihre physische Körperfrequenz auf ein höheres Bewusstsein anheben, diejenigen, die sie auf 
vielen Ebenen kontrollieren möchten, überlisten, austricksen und ausspielen. 
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Den Menschen, die sich anpassen können, werden neue Erkenntnisse, Fähigkeiten und 
höherdimensionale Verbindungen widerfahren. Während die Frequenz weiter explodiert, ruht und 
dann wieder explodiert, verbinden wir langsam (aber in letzter Zeit mit zunehmender 
Geschwindigkeit) das Physische mit höheren Dimensionen, Verdichtungen und 
Bewusstseinszuständen, die jenseits derjenigen liegen, die den Menschen für eine sehr lange Zeit auf 
der Erde kontrolliert haben. Die Frequenzerhöhungen verhelfen den Leuten auch beim Erwachen 
(Bewusstsein: Unsere Gehirnwellen schwingen mit den Schumann-Wellen der Erde synchron 
(Videos)). 

Dieser Artikel ist eine vereinfachte Erklärung der Schumann-Resonanz-Fluktuation und zeigt eine 
Korrelation mit der Art und Weise, in der der menschliche Körper dies erfährt, während er den 
wissenschaftlichen Beweis für die Erhöhung der Frequenz anhand von Diagrammen untersucht, die 
auf einer russischen Website zu finden sind. Er soll helfen, die Angst vor Verschiebungen und 
Veränderungen zu lindern, indem logische Schlussfolgerungen gezogen werden. 

Er soll niemanden davon abhalten, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen, und er ist auch keine 
vollständige Erklärung für das Gesamtbild, warum es auftritt und woher die Energiewellen kommen. 
Greifen Sie auf Ihr eigenes Urteilsvermögen zurück und stellen Sie Ihre eigenen Nachforschungen an, 
um mehr über dieses Phänomen zu erfahren, und teilen Sie ihn überall, damit diejenigen, die 
Schwierigkeiten haben, die in diesem Artikel beschriebenen Techniken verwenden können, um ihre 
Anpassungssymptome zu lindern. 

Abschließend noch ein Hinweis für die Zweifler, die alles in unserer Realität in Frage stellen. Selbst 
wenn sich aus irgendeinem Grund sogar die russische Website, die uns ihre Daten zur Darstellung zur 
Verfügung stellt, betrügerisch ist, und wenn es etwas anderes gibt, das diese Symptome verursacht, 
die uns widerfahren, sind wir uns zumindest darüber bewusst, daß etwas auf globaler Ebene 
geschieht und millionenfach von Menschen erlebt wird. 

Es hilft uns zumindest zu erkennen, daß wir ganzheitlicher auf uns selbst aufpassen müssen und daß 
wir Informationen miteinander austauschen können, die uns das Gefühl geben, nicht allein zu sein, 
oder daß unsere Symptome nicht psychosomatisch bedingt sind. 

Viele Menschen haben vor Jahren bewusst damit begonnen, mit dieser energetischen Frequenz zu 
arbeiten, und haben berichtet, was für sie am besten funktioniert hat, damit sie sich besser fühlen 
können. Diese Menschen, einschließlich der Autorin dieses Artikels, leiden nicht mehr darunter, 
wenn große Wellen eintreffen, da sie viele Dinge ausprobiert und ihre Notizen miteinander 
verglichen haben. 
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Dieses Koma führt zu posttraumatischen Bewußtsseinsstörungen in Kette, unterschiedlicher 
Verhaltensweisen und Symptome, womit sogar Neurologen und Psychologen überfordert sind, 
weil die Schulmedizin dazu keine Heilungsmöglichkeiten anbieten kann und es keine wirksamen 
Medikamente dagegen gibt. 

Es ist ein Teil der Vorstufe zur sogenannten Neuen Welt Ordnung (NWO) und der Klimawandel, 
verkauft als Klimakatastrophe, spielt ebenfalls eine große Rolle, obwohl der völlig natürlich und 
ungefährlich ist, wenn man die Hintergründe dazu kennt (Bewußtsein). 

Denn die breite Masse der Menschen will die NWO – aus gutem Grund – nicht haben. 

Die Ursache heißt: Staatsangehörigkeit „deutsch“! Warum? 

Nicht erstaunt oder verwundert sein, aber es gibt keine Staatsangehörigkeit „deutsch“. Die hat es 
noch nie gegeben. Wenn eine Staatsangehörigkeit angegeben werden soll, dann muß der Staat 
genannt werden und nicht irgendein ein Attribut oder Zusatz.  

Es gibt keinen Staat der „deutsch“ heißt. So müßte im PERSONalausweis und Reisepass = 
Staatsangehörigkeit „Bundesrepublik Deutschland“ oder „Deutschland“ stehen. Steht dort aber 
nicht, weil weder die „Bundesrepublik Deutschland“, noch „Deutschland“ ein Staat ist und im 
grünen Reisepass steht das Wort „Staatsangehörigkeit“ so klein, daß man es nur mit der Lupe 
lesen kann. Warum? 

Die sogenannte Staatsangehörigkeit „deutsch“ ist die verbotene Reichsbürgerangehörigkeit des 
3. Reich des Hitler Regime, welche jeden Besitzer/Inhaber, analog Personenstandsregister, zu 
einem staatenlosen/rechtlosen Reichsbürger degradiert. Echte Identifikationspapiere stellt die 
NGO „Bundesrepublik Deutschland“ nicht aus, obwohl sie die echte Staatsangehörigkeit „RuStAG 
Deutscher 1913“ bestätigen müßte (Artikel 116 GG = „anderweitiger gesetzlicher Regelungen“) 

Diese NGO „Bundesrepublik Deutschland“ ist eine Nicht Regierungs Organisation, laut Regelung 
durch die UN-Charta Kapitel 11 Artikel 73, ein Hoheitsgebiet (Deutsches Kaiserreich – Stand 27. 
Oktober 1918) ohne Selbstregierung und besitzt dem zu Folge auch keinerlei Hoheitsrechte oder 
Hoheitsgewalt, was beinhaltet, daß es weder eine eigene Exekutive, Judikative oder Legislative 
geben kann. Hier handelt es sich um ein reines Kriegs.- und Besatzungsgebiet! 

Alle Bundestagswahlen sind seit 1956 ungültig und demnach war hier auch noch niemals ein 
verfassungsgemäßer Gesetzgeber, Bundeskanzler, Bundespräsident oder Regierung am Werk und 
eine Angela Merkel ist KEINE Bundeskanzlerin, kann unmöglich eine sein und ihr Tremor, mit 
ihren mittlerweile mehreren Zitteranfällen ab Ende Juni 2019, hat bereits seine Wirkungen der 
Vergangenheit hinterlassen, was sich in der Übertragung/Interpretation, unter PTBS einstufen 
läßt.  

Politiker die unter solchen Störungen leiden und das auch noch in die Öffentlichkeit tragen, 
machen sich in der Bevölkerung und Politik unglaubwürdig und übertragen das auf sämtliche 
andere Politiker, der Politik selber, die Parteien, die Re – Gier – ung und letztlich auf die EU, was 
zur Folge hat, daß die Bevölkerung mittlerweile sagt: „Wir wollen so etwas nicht!“ Und wenn dies 
nicht unterbunden wird, dann hat dies automatisch PTBS zur Folge, weil die Ursache nicht 
abgestellt wird, unabhängig von dem Betrug mit „deutsch“. Nur die Betroffenen haben keine 
unmittelbare Erklärung sofort, weil sie nicht auf den Gedanken kommen die Ursachen zu 
eruieren oder sagen: „Das ist halt so!“, was es bei weitem nicht ist, sondern lebensgefährlich. 

Das hat außerdem zur Folge, daß etwas was es nicht geben kann, „Bundesrepublik Deutschland“ 
(siehe auch Tillessen-Urteil vom 6. Januar 1947), auch nicht Mitglied in einer EU sein kann und 
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somit die EU ebenfalls auch nur eine Fiktion ist und RuStAG Deutsche 1913 logischer Weise auch 
nichts mit einer EU zu tun haben, zu tun haben können. Die EU ist keine Regierungsorganisation, 
sondern eine Nicht Regierungs Organisation (NGO), genau wie die „Bundesrepublik Deutschland“ 
und beide sind im Internationalen Handelsregister als Firmenkonstrukte eingetragen, die nichts 
mit Völkerrecht zu tun haben und dem Völkerrecht untergeordnet sind. Zudem handelt es sich 
um juristische PERSONen ohne Grundrechtberechtigung, die den Völkern (grundrechtberechtigte 
Männer und Weiber – NICHT PERSONen!) untergeordnet bleiben und dienen müssen. 

Die Nichtexistenz der „Bundesrepublik Deutschland, in der uns vorgegaukelten Form unter 
Staatsangehörigkeit „deutsch“, ist ebenfalls bestätigt durch das IGH Urteil vom 3. Februar 2012 
mit: 

„Die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsnachfolger des 3. Reich …“ 
Was die verbotene Fortführung des verbotenen NS Regime bestätigt und deshalb auch 
Staatsangehörigkeit „deutsch“, weil diese NGO „Bundesrepublik Deutschland“ kein eigenes 
Staatsangehörigkeitsgesetz hat oder machen kann. Somit spricht das IGH Urteil ein Verbot der 
„Bundesrepublik Deutschland“ aus. 

Die Judikative benötigt explizite Genehmigungen der alliierten Besatzungskräfte, die genauso wie 
das Genfer Abkommen bei sich zu tragen sind. 

Die Exekutive ist konstruiert als eine Wortmarke, die als Sicherheitskräfte nicht nur ungeeignet, 
sondern auch völlig überfordert sind und gewaltsam die verbotene Staatsangehörigkeit 
„deutsch“ mit Willkür, Plünderung, Nachstellungen und Belästigungen förmlich erzwingen und 
dabei die Kollateralwerte systematisch von arm nach reich verteilen. 

So wird man willkürlich der Reichsbürgerszene zugeordnet, was ja Staatsangehörigkeit „deutsch“ 
bedeutet, diese „Exekutive“ und „Judikative“ aber durch PERSONalausweis und „gelben Schein“ 
selber mit „deutsch“ als sogenannte Reichsbürger herumlaufen, in den Knast verschleppt, mit 
dem schizophrenen Hintergedanken ja bloß einen Reichsbürger mit der 
Reichsbürgerangehörigkeit „deutsch“ zu akzeptieren, wobei man dann noch seine 
Ahnenunterlagen geplündert bekommt, damit man ja nicht seine Herkunft als RuStAG Deutscher 
1913 nachweist (Artikel 116 GG), da man ja als Sache/PERSON vergewaltigt ein 
Kapitalertragssubjekt der konkursen Handelskonstruktion „Bundesrepublik Deutschland“ ist. 

Das führt zwangsweise zu seelischen Schädigungen in Form von PTBS. Ein Teil davon ist 
Polyneuropathie. Eine Nervenschädigung nicht nur in den Füßen und eine 24 Stunden Folterung 
täglich, zu verstehen als fortgeführte NS Euthanasie in Anbetracht der Ungültigkeit aller Wahlen 
und des IGH Urteil vom 3. Februar 2012, sowie das Tillessen Urteil vom 6. Januar 1947. Carlo 
Schmid hatte davor gewarnt! 

Wir, die 26 Völker in ihren 26 Bundesländern, sind dazu aufgerufen, einen Friedensvertrag 
einzufordern und unsere Bürgermeister und Landräte dazu aufzurufen, die Gemeinden, Städte 
und Landkreise in Autonomie zu erklären, sowie das gültige SDR 1918 wieder zu aktivieren. 

Wir, die 26 Völker in ihren 26 Bundesländern, sind dazu aufgerufen, unsere Kollateralwerte zu 
schützen, gerecht zu verteilen und klar zu machen, daß der Mensch nicht die PERSON ist, sondern 
freiwillig eine PERSON haben kann. Die Geburtsurkunde ist Täuschung im Rechtsverkehr. 

Wir 26 Völker in unseren 26 Bundesländern sind alle RuStAG Deutsche 1913 im bestehenden 
Bund des bestehenden Deutschen Kaiserreich und waren noch nie irgendetwas anderes! 
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Alle Unregelmäßigkeiten von außen und gegen die Schöpfungsgeschichte, sind ein Auslöser 
für Krankheiten, Krieg, Folter und andere Grausamkeiten. Somit ein perverser Zugriff auf 
die Seele des Menschen durch den Teufel in unterschiedlichen Gestalten, Positionen und 

Fiktionen. 
Juristische Personen ohne Grundrechtberechtigung sind solche Fiktionen und so eine 

Unregelmäßigkeit die Krankheiten verbreiten, wie z.B. Diabetes, Polyneuropathie, Krebs, 
Herzinfarkt und anderes. 

Täuschung im Rechtsverkehr macht einen Vertrag oder einen Verwaltungsakt nichtig. Folglich hat 
die BRD dafür zu sorgen, daß die Folgen dieser Täuschungen auch auf ihre Kosten beseitigt werden. 
Z. B. Geburtsurkunde zur juristischen Person (siehe auch internationale Grundsätze). 

Begründung: 

Diese Forderungen werden gestellt … 

– weil die Weimarer Republik und deren Nachfolgeorganisationen zu keiner Zeit ein Staat waren 
und die Inklusion der Weimarer Verfassung wegen der Feindstaatlichkeit jeden Freistaat zum 
Feindstaat gegen den Staat macht, also einem Freistaat trotz Wahlen die Legitimation entzieht. 

– weil der Nationalsozialismus und deren Nachfolgeorganisationen mangels gültigem 
Ermächtigungsgesetz keine Verweserrechte hatten und folglich auch keinen neuen Staat 
gegründet haben und auch nicht hätten gründen können. 

– weil die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsnachfolger der Weimarer Republik und des 
Nationalsozialismus aus dem gleichen Grund und wegen Übernahme von Gesetzen, Flaggen und 
Symbolen, auch keinen neuen Staat gründen kann, auch dann nicht, wenn das Kaiserreich weiter 
handlungsunfähig gehalten wird. 

– weil die Bundesrepublik Deutschland wegen Rechtsnachfolge der Weimarer Republik und 
Nationalsozialismus nicht mehr in eine Vertrauensposition zum Kaiser gelangen kann, wird die 
Bundesrepublik Deutschland niemals Verweserrechte bekommen und damit auch in Zukunft 
keine staatlichen Gesetze mit Verweserrechten ändern dürfen. 

– weil die Bundesrepublik Deutschland ein Besatzungskonstrukt war und ist und genau deswegen, 
wie alle anderen NGO's auch sich an die staatlichen Gesetze vor der Besatzung zu halten hat, also 
bis einschließlich 27.10.1918 (SDR 1918), weil eben die HLKO wegen Artikel 43 zu allererst das 
Landesrecht einsetzt, was vor der Besatzung galt und folglich die Staatsangehörigkeiten vor dem 
Tag der Besatzung die einzig gültigen und richtigen Staatsangehörigkeiten sind. 

– weil nur die Staatsangehörigkeiten nach RuStAG vom 22. Juli 1913 im Ausweis stehen dürfen, 
auch wenn das Kaiserreich wegen Verweigerung der Bundesstaatenangehörigkeit nicht 

Siehe auch griechische Tragödie 

Die Begründung zur posttraumatischen Bewußtseinsstörung! 
Unter perverser Vergewaltigung zu einem Reichsbürger! 
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handlungsfähig ist, wobei diese Verweigerung der Bundesstaatenangehörigkeit nur durch 
Täuschung zustande kam und damit widerrechtlich war und ist. 

– weil nur die Bundesstaatenangehörigen im Staat tatsächlich Wählbare und Wahlberechtigte sind 
und nur durch ihre eigene Wahlhandlung eine staatliche Legitimation zustande kommt. 

– wegen Rechtsverletzung „im Amt“ durch falsche Angaben zur Staatsangehörigkeit in Verbindung 
mit formaler Befangenheit wegen des Staatsaufbaumangels laut EuGH-Urteil EGMR 75529/01 
und folglich rechtswidrigem Entzug des gesetzlichen Richters nach Artikel 101 GG. 

– wegen versuchtem Identitätsdiebstahl „im Amt“ durch elektronisches Scannen oder elektronische 
Unterschriftenpads ohne Wissen und ohne ausdrückliche Zustimmung des Antragstellers bei der 
Erstellung von Anträgen zu Pässen und Ausweisen, welches im Widerspruch zu den 
Datenschutzinteressen der Deutschen Völker steht. 

– wegen Verletzung der Genfer Konvention durch falsche Feststellung der Staatsangehörigkeit, um 
somit rechtswidrig die Bundesstaatenrechte im Aufenthaltsland zu entziehen. 

– wegen rechtswidriger Fortsetzung von Gesetzen des Nationalsozialismus, da die angebliche 
Aufhebung oder Änderung des RuStAG vom 22. Juli 1913 ohne gültiges Ermächtigungsgesetz zu 
den Verweserbefugnissen erfolgte und zwar bezüglich der ungültigen Staatsangehörigkeit vom 
5.2.1934, genannt „deutsche Staatsangehörigkeit“ nach StAG, die im gültigen 
Staatsangehörigkeitsgesetz RuStAG vom 22. Juli 1913 nicht existiert und somit nach ratifizierten 
internationalen Abkommen zur Beendigung der Sklaverei nach römischem Sklavenhalterrecht 
wegen Sieg über das römische Reich im Teutoburger Wald im Jahre 9 und der Gesetze zur 
Aufhebung der Gesetze des Nationalsozialismus verboten ist. 

– wegen Verstoß gegen die HLKO durch rechtswidrigen Entzug der Bundestaatenangehörigkeit 
nach RuStAG 1913 im Sinne der Notstandsgesetzgebung aus 1914 und folglich eines falschen 
Personenstandes, was mit den ratifizierten internationalen Abkommen zum Schutz der 
Menschrechte (EMRK) in besetzten Gebieten ebenso unvereinbar ist. 

– wegen Täuschung im Rechtsverkehr zur Begründung einer juristischen Person ohne Wissen und 
gegen den Willen des Ausweisinhabers. 

Es wird verlangt, daß die Behörde wegen dieser internationalen Abkommen die korrekte 
Staatsangehörigkeit nach RuStAG 1913 im Reisepaß auf den Anhangseiten unverzüglich nachträgt und 
zukünftig nur noch Ausweise, Belege und Schriftsätze ausfertigt, die korrekte Angaben enthalten und 
rechtssicher unterschrieben sind. 

Zur Auswahl stehen nur im RuStAG genannte Staatsangehörigkeiten, da das Ausfertigungsdatum des 
aktuellen Staatsangehörigkeitsgesetzes immer noch der 22. Juli 1913 ist, also folglich genau der Text 
und die gültige Staatsdefinition von diesem Tag weiterhin gilt, da Max von Baden mangels 
Verweserwahl und wegen Beteiligung am Putsch noch am gleichen Tag sofort seines Amtes zu 
entheben war und auch die Regierung des Nationalsozialismus und die Bundesregierung wegen der 
Fortsetzung der Weimarer Republik nach internationalen Abkommen und nach HLKO zu den 
Feindstaaten gerechnet werden. 

Wegen Vertrauensbruch zum Kaiser können Nachfolgeorganisationen der Weimarer Republik, ebenso 
die Besatzerkonstrukte nie eine Vertrauensposition als Verweser des Kaiserreiches innehaben und 
dürfen folglich auch nicht dessen Gesetze verändern. 

Weder die Weimarer Republik, noch der Nationalsozialismus, noch die Bundesrepublik, noch die DDR 
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hatten einen neuen Staat gegründet, sondern bestanden immer nur als Besatzerkonstrukte, denn 
nach Flagge und Selbstverständnis hatten sie gegenüber dem Kaiserreich und der staatlichen 
Verfassung eine feindstaatliche Politik betrieben und kommen als Verweser wegen Vertrauensbruch 
gegenüber dem Staat nicht in Frage. 

Somit besteht die Besatzung bereits seit dem Putsch vom 28.10.1918 0:00 Uhr. Nach HLKO Artikel 43 
sind die Landesgesetze genau des Staates einzuhalten, der vor der Besatzung bestanden hat, was 
hiermit eingefordert wird und die Bundesregierung im Ausfertigungsdatum des StaG ja auch 
anerkennt, nur ist eben das StaG allein schon wegen des feindstaatlichen Siegels der Weimarer 
Republik auf der angeblichen Staatsangehörigkeitsurkunde eine vorsätzlich in Umlauf gebrachte 
Fälschung und ist somit Wahlbetrug im Sinne der staatlichen Wahlgesetzgebung, weil die Weimarer 
Republik kein Staat war und somit auch nicht über eine gültige Gesetzgebung und nicht über eine 
gültige Staatsgründungsurkunde verfügt. 

Da deswegen der Rechtstand vom 27.10.1918 bis zur gültigen Verweserwahl weiter gilt, hat die 
Verwaltung die bestehenden und unabtretbaren Rechte der Bewohner des vereinigten 
Wirtschaftsgebietes durch Wiederherstellung der Staatsangehörigkeit der Bundesstaaten in den 
Grenzen vom 28.10.1918 0:00 Uhr zu gewähren, denn nach SHAEF-Gesetz 52 und HLKO dürfen 
Angehörige der Bundesstaaten nicht geplündert, nicht entrechtet werden und haben Anspruch auf 
Alimentierung nach HLKO und das darf auch nicht durch den Betrug mit dem heimtückischen 
Unterschieben eines Personalausweises verhindert werden, denn Täuschung im Rechtsverkehr macht 
jeden Vertrag nichtig. 

Erklärung 

Diese Erklärung ist sofort wirksam und lebt nicht durch Beibehalt des Reisespasses fort, da dieser 
Reisepaß nur ein unter Strafe aufgezwungenes, besatzungsrechtliches Erfordernis nach dem PassG 
war und ist. Damit ist keine Anerkennung der Europäischen Union als Staat verbunden, da die EU 
seit ihrer Gründung nur als EZB bestand und somit nie ein Staat in Sinne des Völkerrechtes war und 
werden kann. 

Hinweis an die Bürger und Behörden: 

Diese Information entstand auf Initiative der DDR-Bürgerrechtsbewegung „Schwerter zu 
Pflugscharen“, die 10 Jahre nach der „Wende“ erkennen mussten von der Regierung Kohl, von 
Gorbatschow und der Regierung Modrow hinter verschlossenen Türen am 17.7.1990 um ihre 
Bundesstaatenrechte betrogen worden zu sein. Zeuge: Generalmajor Gert Helmut Komossa. Diese 
Bewegung hat darüber hinaus auch erkannt, daß es keine Reichsbürger geben kann, da nur Staaten, 
genauer Bundesstaaten im „Reich“ als Staatenvereinigung Mitglieder werden konnten und es gab nur 
26 Bundesstaatenmitglieder. 

Erklärung zum Rechtstaat und zur Friedensabsicht 

Ein Zusammenhang mit sogenannten „Reichsbürgern“ im Sinne des Handbuches „Hinweise zum 
Umgang mit Reichsbürgern“ als Anleitung auf eigenes Haftungsrisiko gegen geltendes deutsches Recht 
zu verstoßen, besteht nicht, weil der Personenkreis der Reichsbürger der Weimarer Republik und deren 
Nachfolgeorganisationen zuzuordnen wäre und mit denen die Bürgerrechtsbewegung aus leidvoller 
Erfahrung mit 100 Jahren Betrug um die Bürgerrechte, der Zerschlagung der Wirtschaftskraft durch die 
Weimarer Republik, der rechtswidrigen Fortsetzung der Gesetze des Nationalsozialismus, dem 
völkerrechtswidrigen Hootonplan zur Umvolkung und dem Unrecht der rechtswidrigen Enteignung 
1945-1949 nicht in Zusammenhang gebracht werden möchte. Das Kaiserreich hat zwar seine 
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Bündnisverpflichtungen im Verteidigungsfall eingehalten, aber nie selbst Krieg gegen ein anderes Land 
geführt und folglich genießt es höchstes Ansehen in der Welt und es gibt nur sehr wenige Länder 
dieser Welt, die das von sich behaupten können. 

Sklaverei auf Grundlage einer Personaleigenschaft verstößt gegen das Grundgesetz, das zwar wegen 
des Vorrangs des staatlichen Rechtes nicht gegenüber Bundesstaatenangehörigen gilt, aber auf das 
die gesamte Verwaltung der BRD als einseitige Willenserklärung vereidigt wurde. Sklaverei verstößt 
auch gegen das Völkerrecht zu dessen Einhaltung sich die Bundesregierung durch ihren Amtseid 
ebenso verpflichtet hat und dessen strikte Einhaltung hiermit eingefordert wird. 

Juristische Personen ohne Grundrechtberechtigung sollten selbst Sorge dafür tragen, daß seine private 
Haftpflicht auch den Ausfall der Diensthaftpflicht der Meldestelle oder des Bürgerservices wegen 
faktischer Insolvenz der Dienststelle, des Bundes oder der EZB durch den Dominoeffekte einer 
Währungskrise abdeckt, die renommierte Finanzexperten in Kürze erwarten. 

Der Grund für diesen Hinweis liegt allein in der Besorgnis eines aufgedeckten Rechtsirrtums des 
Bundes begründet, der seine eigene Insolvenz nicht wie normale Unternehmen öffentlich anzuzeigen 
gewillt ist, obwohl auch er dies tun muß, weil der Bund seine eigene Insolvenz nur in seinem eigenen 
Regelwerk festschrieb, aber eben ohne sich über die Folgen klarzuwerden. In Folge des Irrtums kann 
dieser Ausschluß nicht rechtswirksam sein, weil der Bund nach der erneut festgestellten Rechtslage 
nicht der gesetzlichen Gesetzgeber war und somit der gewünschte Haftungsausschluß ähnlich einem 
Rechtsirrtum nach Kenntnis des Urteils aus dem Jahre 2012 nun grob fahrlässig herbeigeführt wurde. 

Im Notstandsrecht haftet nicht nur der, der durch Tricks andere Menschen in einen schlimme Lage 
manöviert hat, sondern auch der Handelnde, der sich gegen das Gesetz aufstellt und somit der 
Ausführende und nicht automatisch sein Auftraggeber (siehe hiermit restlos alle juristischen Personen 
ohne Grundrechtberechtigung). 

Wenn der Bund nun den entstandenen Schaden wegen faktischer Insolvenz nicht mehr ersetzen kann, 
dann bleibt die Meldestelle oder der Bürgerservice auf den Schadenersatzforderungen sitzen und kann 
selbst zahlungsunfähig werden und dabei greift die Haftung letztlich beim Bearbeiter auch wenn die 
Rechtslage durch die Politiker mittels Täuschung im Rechtsverkehr so gewollt war, denn im 
Beamtenstatusgesetz steht klar niedergeschrieben, daß es nicht darauf ankommt, wie gut der 
Bearbeiter geschult ist, sondern allein darauf, daß vorausgesetzt wird, daß ein Bearbeiter sich dieses 
Wissen selbst anzueignen hat, wenn er derartige Verwaltungsakte ausführt und somit sich die 
Auftraggeber zumindest vorübergehend aus der Mitverantwortung stehlen (Dies gilt vornehmlich für 
Polizisten, Staatsanwälte und Richter, im übertragenen Sinn und für das Finanzamt). 

Auch wenn der Bearbeiter letztlich auch wie jeder andere Angestellte über die tatsächliche Rechtslage 
getäuscht wurde und somit privat dafür einstehen muss, so wie es der tatsächliche gesetzliche 
Gesetzgeber im Verfassungsnotstand von Anfang an vorgesehen hatte, hat dies keine strafmildernde 
Wirkung, weil auch das Meldeamt oder der Bürgerservice nicht mehr Rechte delegieren darf, als es 
selbst besitzt und damit maximal auch nur ein Notstandsleiter sein kann und Notstandsleiter können 
sich nicht selbst ein entlastendes Recht schaffen. 

Verantwortlich sind die Politiker, nur leider werden diese zuerst zahlungsunfähig sein. Deswegen ist es 
immer ratsam sich im Zweifel an die tatsächlich gültigen Gesetze des Staates (SDR 1918) und somit 
selbstverständlich also an das RuStAG 22. Juli 1913 zu halten. 
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Deutschfeindliche Zitate von BRD-Politikern und anderen 

einflußreichen Personen 
 
Frank Rennicke November 4th, 2015 

 
Frau Dr. Angela Merkel ( CDU) sagte in einer Rede am 16. Juni 2005 zum 60-jährigen Bestehen 
der CDU in Berlin: 

 
“Denn wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie 

und soziale Marktwirtschaft auf alle Ewigkeit.” 

Vorstand der Bündnis90/Die Grünen, München: 
 

“Es geht nicht um Recht oder Unrecht in der Einwanderungsdebatte, uns geht es zuerst um die 
Zurückdrängung des deutschen Bevölkerungsanteils in diesem Land. “ 

 
Jürgen  Trittin,  Bündnis90/Die Grünen  (Quelle:  Frankfurter  Allgemeine  Sonntagszeitung vom 
02.01.2005): 

 
„Deutschland verschwindet jeden Tag immer mehr, und das finde ich einfach großartig.” 

 
Joschka Fischer, Bündnis90/Die Grünen (Quelle: Pflasterstrand 1982; zitiert“Nation & Europa, 
Mai 1999, Seite 7): 

 
“Deutsche Helden müsste die Welt, tollwütigen Hunden gleich, einfach totschlagen.” 

 
Joschka Fischer, Bündnis90/Die Grünen, Rezension zu seinem Buch „Risiko Deutschland“, Die Welt 
07.02.2005: 

 
“Deutschland muss von außen eingehegt, und von innen durch Zustrom heterogenisiert, quasi 

verdünnt werden.” 
 

Joschka Fischer, Bündnis90/Die Grünen: 
 

„Deutschland ist ein Problem, weil die Deutschen fleißiger, disziplinierter und begabter als der Rest 
Europas (und der Welt) sind. Das wird immer wieder zu ‘Ungleichgewichten’ führen. Dem kann aber 
gegengesteuert werden, indem so viel Geld wie nur möglich aus Deutschland herausgeleitet wird. 

Es ist vollkommen egal wofür, es kann auch radikal verschwendet werden – Hauptsache, die 
Deutschen haben es nicht. Schon ist die Welt gerettet.“ 

 
Çigdem Akkaya, stellvertretende Direktorin des Essener Zentrums für Türkeistudien, über die 
Integration von Ausländern in Deutschland (Quelle: Westdeutsche Allgemeine Zeitung vom 27. 
März 2002): 

 
„Minarette gehören künftig zum Alltag.” 

 
„Die Leute werden endlich Abschied nehmen von der Illusion, Deutschland gehöre den Deutschen.” 

“Ohne Zuwanderer hat dieses Land keine Zukunft.” 
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Ursula von der Leyen, CDU: 

 
„Migrantenkinder sind unsere Zukunft.” 

 
Ein weiterer Schritt solle in der Unterstützung von Migranten liegen, wünscht sich von der Leyen. 
Jedes dritte Kind unter sechs Jahren komme aus einer Migrantenfamilie: 

 
„Ein Blick auf die demografische Entwicklung zeigt, wie sehr wir diese Kinder brauchen: In 20, 30 

Jahren erwarten wir von diesen Kindern, daß sie innovativ und verantwortungsbewußt dieses Land 
tragen.” 

 
Cem Özdemir, Bundestagsabgeordneter Bündnis90/Die Grünen, auf dem Parteitag der Grünen 
1998 in Bonn-Bad Godesberg: 

 
„Der deutsche Nachwuchs heißt jetzt Mustafa, Giovanni und Ali!” 

 
Cem  Özdemir,  Bündnis90/Die  Grünen  (Quelle:  Interview  mit  Susanne  Zeller-Hirzel,  letzte 
Überlebende der Weißen Rose): 

 
“Wir wollen, dass Deutschland islamisch wird” 

 
Cem Özdemir, Bündnis90/Die Grünen (Quelle: Hürriyet vom 8.9.98 (auf türkisch), abgedruckt im 
Focus am 14.9.98): 

 
“Was unsere Urväter vor den Toren Wiens nicht geschafft haben, werden wir mit unserem Verstand 

schaffen!” 
 

Kenan  Kolat,  Vorsitzender  der  Türkischen  Gemeinde  in  Deutschland  (TGD),  erwartet  die 
Machtübernahme von Einwanderern in Deutschland. (Berliner Umschau, 23.10.2013): 

 
“In zwanzig Jahren werden Migranten 75 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Deutschland muß 

diese Realität sehen”. 
 

Diese Menschen würden Deutschland regieren und führen, zitiert die türkische Zeitung “Sabah” 
Kolat auf einer Sitzung der TGD-Landesverbandes Baden-Württemberg. 

 
Renate Schmidt, ehemals Bundesfamilienministerin (SPD) sagte am 14.03.1987 im Bayerischen 
Rundfunk: 

 
“Die Frage, [ob die Deutschen aussterben], das ist für mich eine, die ich an allerletzter Stelle stelle, 

weil dieses ist mir, also so wie sie hier gestellt wird, verhältnismäßig wurscht.“ 
 

Franziska Drohsel, SPD, ehem. Bundesvorsitzende der Jusos und ihre Assoziation zum Begriff 
“Vaterland” (CiceroTV, F. Drohsel im Streitgespräch mit Philipp Mißfelder von der Jungen Union, 
Aug 2008): 

 
“Deutsche Nation, das ist für mich überhaupt nichts, worauf ich mich positiv beziehe – würde ich 

politisch sogar bekämpfen.“ 
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Sieglinde Frieß, Bündnis90/Die Grünen und Verdi-Fachbereichsleiterin, sagte vor dem Parlament 
im Bundestag (Quelle: FAZ vom 06.09.1989): 

 
“Ich wollte, daß Frankreich bis zur Elbe reicht und Polen direkt an Frankreich grenzt.” 

 
Claudia Roth, Bundesvorsitzende Bündnis90/Die Grünen, und ihre Wunschvision zum Tag der 
Deutschen Einheit, Artikel in der Welt am Sonntag vom 6. Februar 2005: 

 
„Am Nationalfeiertag der Deutschen ertrinken die Straßen in einem Meer aus roten Türkenflaggen 

und ein paar schwarzrotgoldenen Fahnen.” 
 

Claudia Roth, Bündnis90/Die Grünen (Quelle : RP Online 21.11.2004): 
 

„Der Islam ist nicht bloß als Gastarbeiterreligion zu tolerieren, sondern als Bestandteil unserer 
eigenen Kultur anzuerkennen.“ 

 
Claudia Roth, Bündnis90/Die Grünen: 

 
“Türkei ist zweite Heimat für mich, ich mach seit 20 Jahren Türkeipolitik” 

“Deutsche sind Nichtmigranten, mehr nicht!” 

Das sagte Ibrahim El-Zayat, Präsident der Islamischen Gemeinschaft in Deutschland e.V. (IGD) 
und andere Posten (Quelle: Jugendzeitschrift der Muslimischen Jugend (MJ) TNT, Nr. 1/9, 1996, 
S.2): 

 
„Die Zukunft des Islam in diesem, unserem Land, in Deutschland, gestalten wir; wir, die hier geboren 
und aufgewachsen sind, wir, die wir die deutsche Sprache sprechen und die Mentalität dieses Volkes 
kennen. Entscheidend ist, dass wir in diesem Land unsere Religionsfreiheit haben (auch wenn wir sie 

sehr häufig vor Gericht erst erstreiten müssen) und dass es keinen Grund gibt, nicht aktiv an der 
Neugestaltung dieser Gesellschaft mitzuwirken. Ich glaube nicht, daß es unmöglich ist, daß der 

Bundeskanzler im Jahre 2020 ein in Deutschland geborener und aufgewachsener Muslim ist, daß 
wir im Bundesverfassungsgericht einen muslimischen Richter oder eine muslimische Richterin 

haben, daß im Rundfunkrat auch ein muslimischer Vertreter sitzt, der 
die Wahrung der verfassungsmäßig garantierten Rechte der muslimischen Bürger sichert. […] 

Dieses Land ist unser Land, und es ist unsere Pflicht, es positiv zu verändern. Mit der Hilfe Allahs 
werden wir es zu unserem Paradies auf der Erde machen, um es der islamischen Ummah und der 
Menschheit insgesamt zur Verfügung zu stellen. Allah verändert die Lage eines Volkes erst, wenn 

das Volk seine Lage ändert.” 
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M.  Walid Nakschbandi, Geschäftsführer der Fernsehproduktionsfirma AVE. Er  ist „deutscher 
Staatsbürger” afghanischer Herkunft und sagte: 

 
„Ihr habt nur die Chance, mit uns zu leben. Ein Leben ohne uns wird es für Euch nicht mehr geben. 

Die Ibrahims, Stefanos, Marios, Laylas und Sorayas sind deutsche Realität. Ihr werdet es nicht 
verhindern können, daß bald ein türkischstämmiger Richter über Euch das Urteil fällt, ein 

pakistanischer Arzt Eure Krankheiten heilt, ein Tamile im Parlament Eure Gesetze mit verabschiedet 
und ein Bulgare der Bill Gates Eurer New Economy wird. Nicht Ihr werdet die Gesellschaft 

internationalisieren, modernisieren und humanisieren, sondern wir werden es tun – für Euch. Ihr 
seid bei diesem leidvollen Prozeß lediglich Zaungäste, lästige Gaffer. Wir werden die deutsche 

Gesellschaft in Ost und West verändern.” 
 

Vural Öger, SPD Europa-Abgeordneter und Unternehmer von Öger Tours: 
 

“Das, was Sultan Süleyman mit der Belagerung Wiens 1529 begonnen hat, werden wir über die 
Einwohner, mit unseren kräftigen Männern und gesunden Frauen, verwirklichen.“ 

 
Daniel Cohn-Bendit, Bündnis90/Die Grünen: 

 
“Wir, die Grünen, müssen dafür sorgen, so viele Ausländer wie möglich nach Deutschland zu holen. 
Wenn sie in Deutschland sind, müssen wir für ihr Wahlrecht kämpfen. Wenn wir das erreicht haben, 

werden wir den Stimmenanteil haben, den wir brauchen, um diese Republik zu verändern. “ 
 

Christin Löchner, DIE LINKE: 
 

“Es mag Sie vielleicht überraschen, aber ich bin eine Volksverräterin. Ich liebe und fördere den 
Volkstod, beglückwünsche Polen für das erlangte Gebiet und die Tschech/innen für die verdiente 

Ruhe vor den Sudetendeutschen.” 
 

 
 
 

Merke: Diese Satzaussagen sind Hochverrat, Aufforderung zum Völkermord und Volksverhetzung. 
 

Diese hiergenannten Personen, verzichten deshalb damit auf über 470 Erfindungen und 
Errungenschaften. Sie können wieder auf ein Pferd umsteigen denn Autos gibt es für sie ja nicht. 
Sie können wieder Rauchzeichen machen, denn Telefon oder Handys gibt es für sie ja nicht. Sie 
können nicht am Geldverkehr teilnehmen, denn Chipkarten gibt es für sie ja nicht. Das „Problem“ 
des Dieselmotors ist für sie auch gelöst, denn für sie gibt es ja den Dieselmotor gar nicht. Fahrrad, 
Schreibmaschine und Computer ist für sie ebenfalls nicht vorhanden. Die Errungenschaften der 
Gebrüder Grimm gelten für sie auch nicht, denn auf deren Sprachwissenschaft können sie ja nicht 
zugreifen. Schriftstücke jeglicher Art sind ebenfalls nicht vorhanden, denn für sie hat es den 
Buchdruck von Gutenberg nie gegeben. Die Zeit ist für sie auch stehengeblieben, denn die von 
Peter Henlein erfundene Taschenuhr gibt es für die ja nicht. Radio und Funkwellen gibt es auch 
nicht, denn die von Heinrich Hertz entdeckten Wellen, sind bei denen nie angekommen. 

 
Das Problem ist damit gar keins, denn diese Subjekte lösen sich durch Handlungsunfähigkeit von 
ganz alleine auf! Auf Nimmerwiedersehen Grüne und andere PTBS - Gestörte. 
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Besorgniserregende Zitate 
 
Einige der folgenden Zitate stellen unserer Meinung nach einen Hochverrat 
bzw. Aufruf zum Völkermord und Volksverhetzung dar. Vorrangig die 
Grünen. Jeder sollte sich seine eigene Meinung bilden. 
 
Erinnern wir vorab an das Zitat zum Urteil der IGH in Den Haag vom 3. 
Februar 2012 im ZDF verbreitet flächendeckend: 
„Die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsnachfolger des 3. Reich …“ 
War das absolute Todesurteil für diesen Rechtsnachfolger und seine 
Anhängsel. 
 
„Denn wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und 
soziale Marktwirtschaft auf alle Ewigkeit.“ 

Angela Merkel, Rede am 16.06.2005 zum 60-jährigen Bestehen der CDU 
 
„Es ist Aufgabe der Politik, das Bedrohungsgefühl in der Bevölkerung zu 
stärken.“ 

Angela Merkel, 03.02.2003 im Präsidium der CDU 
 
„Es ist beim Regieren sehr hinderlich, wenn man sich beim Ändern der 
Verfassung an die Verfassung halten muss.“ 

Wolfgang Schäuble 
 
„Es ist beim Regieren sehr hinderlich, wenn man sich beim Ändern der 
Verfassung an die Verfassung halten muss.“ 

Angela Merkel, Rede am 16.06.2005 zum 60-jährigen Bestehen der CDU 
 
„Wir sollten das Wiedervereinigungsgebot aus der Präambel des 
Grundgesetzes streichen.“ 

Joschka Fischer, “Die Welt” vom 29.Juli 1989 
 
„Deutschland verschwindet jeden Tag immer mehr, und das finde ich 
einfach großartig.“ 

Jürgen Trittin, Bündnis90/Die Grünen, FAZ vom 02.01.2005 
 
„Deutschland muss von außen eingehegt, und von innen durch Zustrom 
heterogenisiert, quasi verdünnt werden.“ 

aus Joschka Fischers Buch “Risiko Deutschland” 
 
„Es geht nicht um Recht oder Unrecht in der Einwanderungsdebatte, 
uns geht es zuerst um die Zurückdrängung des deutschen 
Bevölkerungsanteils in diesem Land.“ 

Vorstand der Bündnis90/Die Grünen von München 
 
„Wir, die Grünen, müssen dafür sorgen, so viele Ausländer wie möglich 
nach Deutschland zu holen. Wenn sie in Deutschland sind, müssen wir 
für ihr Wahlrecht kämpfen. Wenn wir das erreicht haben, werden wir 
den Stimmenanteil haben, den wir brauchen, um diese Republik zu 
verändern.“ 



Der Neomarxist und Jude Daniel Cohn Bendit (auch Hosentürl-Bandit 
wegen seinen pädophilen Neigungen und Kindermissbrauch genannt), 

von den GRÜNEN 
 
„Deutsche Nation, das ist für mich überhaupt nichts, worauf ich mich 
positiv beziehe – würde ich politisch sogar bekämpfen.“ 

Franziska Drohsel, SPD Bundesvorsitzende der Jusos bei Cicero-TV 
 
„Deutschland ist ein Problem, weil die Deutschen fleißiger, 
disziplinierter und begabter als der Rest Europas (und der Welt) sind. 
Das wird immer wieder zu ‘Ungleichgewichten’ führen. Dem kann aber 
gegengesteuert werden, indem so viel Geld wie nur möglich aus 
Deutschland heraus geleitet wird. Es ist vollkommen egal wofür, es 
kann auch radikal verschwendet werden – Hauptsache, die Deutschen 
haben es nicht. Schon ist die Welt gerettet.“ 

Joschka Fischer, Bündnis90/GRÜNE 
 
„Wir wollen, dass Deutschland islamisch wird.“ 

Cem Özdemir, Bündnis90/Die Grünen, auf Bemerkung von Susanne 
Zeller-Hirzel (letzte Überlebende der Weißen Rose; Widerstandsgruppe 

im 3.Reich) 
 
„Deutsche sind Nichtmigranten, mehr nicht!“ 

Claudia Roth, Bündnis90/Die Grünen 
 
„Ich wollte, daß Frankreich bis zur Elbe reicht und Polen direkt an 
Frankreich grenzt.“ 

Sieglinde Frieß, Bündnis90/Die Grünen FAZ vom 6.9.1989 
 
„Deutsche Helden müsste die Welt, tollwütigen Hunden gleich, einfach 
totschlagen.“ 

Joschka Fischer, B90/Die Grünen 
 
„Die Frage, [ob die Deutschen aussterben], das ist für mich eine, die ich 
an allerletzter Stelle stelle, weil dieses ist mir,  also so wie sie hier 
gestellt wird, verhältnismäßig wurscht.“ 
Renate Schmidt, SPD und ehem. Bundesfamilienministerin, am 14.3.1987 

im BR 
 
„Souveränität ”[. . . ] und wir in Deutschland sind seit dem 08. Mai 
1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen [. . . ]” 

Wolfgang Schäuble am 21.11.2011 
 
“Wir haben unseren Auftrag nicht vom Deutschen Volke, sondern von den 
Alliierten!”  

Konrad Adenauer, deutscher Bundeskanzler  
“Bundeskanzler der Alliierten!” 

Herbert Wehner, Mitglied des Bundestages 
 
 



”[. . . ] mit der Kapitulation der Deutschen Wehrmacht am 08. Mai 1945 ist 
das Deutsche Reich nicht untergegangen. Es gibt keinen völkerrechtlich 
wirksamen Akt durch den die östlichen Teile des Deutschen Reiches von 
diesem abgetrennt worden sind ... unser politisches Ziel bleibt die 
Herstellung der staatlichen Einheit des Deutschen Volkes in freier 
Selbstbestimmung.” 

Theo Waigel auf Schlesiertreffen in 1989 
 
„Ich sage Euch, wir haben gar keine Bundesregierung. Wir haben… – 
Frau Merkel ist Geschäftsführerin einer neuen 
Nichtregierungsorganisation hier in Deutschland. Das ist das, was hier 
ist.“ 

Sigmar Gabriel, Feb. 2010 
 
“Deutschland wird nicht mit dem Ziel der Befreiung besetzt, sondern 
als eine besiegte feindliche Nation zur Durchsetzung alliierter 
Interessen.” 

Amerikanische Regierungsanweisung ICG 1067, April 1945 
 
“Germany is an occupied country, and it will stay that way.” 

Barack Obama, US-Präsident bei seinem Truppenbesuch 2009 in 
Rammstein. 

 
„Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt und diejenigen, die 
gewählt werden, haben nichts zu entscheiden.“   

Horst Seehofer 2011 (vgl. “Welt” vom 4. Juli 1994)  
 
Allgemeine Zitate 
 
„Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige 
Zeit ab, ob was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine 
Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, 
dann machen wir weiter – Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.” 

Jean-Claude Juncker 1999 über die Bürokratie in Brüssel 
 
„Bezweifele nie, dass eine kleine Gruppe von Menschen die Welt verändern 
kann. Tatsächlich ist dies das Einzige was je etwas verändert hat.” 

Margaret Mead, Das Geldsystem in 6 Minuten 
 
“In Zeiten globalen Betrugs gilt es als revolutionäre Tat, wenn man die 
Wahrheit sagt.” 

George Orwell 
 
“Ziviler Ungehorsam wird zur heiligen Pflicht, wenn der Staat den Boden des 
Rechts verlassen hat.” 
"Wer Unrecht, das ihm zugefügt wird, schweigend hinnimmt macht sich mit- 
schuldig." 

Mahatma Gandhi 



… eine Welt ohne Deutschland? 
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von Jan Lüttich 

In unserem Land sind einige Menschen nach der erfolgreichen gedanklichen Umerziehung 
der vergangenen 64 Jahre der Ansicht, daß es besser wäre, wenn es Deutschland nicht mehr 
geben würde, oder wenn es Deutschland nie gegeben hätte. Da wir in der Lage sind, mit 
Vorstellungskraft, Witz und Verstand in eine Gedankenwelt einzutauchen, wollen wir uns 
einmal einen Tag im Leben vorstellen, an dem es das „geächtete“ Deutschland nicht gegeben 
hätte: Davon abgesehen, daß Sie selbst nicht auf der Welt wären, wachen Sie morgens zu 
spät auf. 
 

Warum haben Sie verschlafen? Weil Sie keinen Wecker haben, denn der Erfinder der 
Taschenuhr, (also eines Vorgängers des Weckers), Peter Henlein (1480-1542), war ein 
Deutscher und lebte ja in unserem Gedankenspagat nicht. 
 

Es ist noch dunkel an diesem Morgen, Ihre Hand sucht den Lichtschalter, aber selbst wenn 
Sie ihn finden würden – eine Lampe könnten Sie schwerlich zum Leuchten bringen, da der 
Deutsche Heinrich Goebel (1818-1893) sich dieses Wunderwerk der Elektrizität einfallen ließ. 
Übrigens war das 25 Jahre früher, als der Engländer Edison! 
 

Sie laufen los, weil Sie ja zum Auto müssen, um zur Arbeit zu fahren, aber Ihr VW Passat ist 
weg. Logisch! Denn der Grundstein für die Volkswagen Werke ist 1938 von Ferdinand 
Porsche und dem damaligen Reichskanzler gelegt worden. 
 

Naja, halb so wild, denken Sie sich. Den japanischen Zweitwagen wollten Sie auch mal 
wieder ausfahren. Die Garagentür öffnet sich, aber da steht kein Auto, was einleuchtet, weil 
die Erfinder des Autos, Benz und Daimler, nie das Licht der Welt erblickten. Sie waren ja 
Deutsche. 
 

Alles klar, jetzt wird es eng. Ihre Rettung: Der Bus! Sie rennen zur Haltestelle und warten und 
warten. Da stehen Sie vergebens, denn der Deutsche Rudolf Diesel lebte ja nicht, um den 
Dieselmotor zu erfinden. 
 

Den Fahrplan für den Bus könnten Sie eh nicht lesen, da Gutenberg 1445 die Druckkunst mit 
seinen beweglichen Lettern revolutionierte. 
 

Ein schlechter Start in den Tag! Aber wenn Ihr Chef von den Gründen Ihrer Verspätung 
erfährt, kann er Ihnen nicht böse sein. Das wäre ungerecht. Dennoch muß er von ihren 
Gründen erfahren. Die Telefonnummer Ihrer Firma haben Sie im Kopf, aber leider fehlt das 
Telefon, um die Nummer zu wählen. Das Telefon ist dem genialen Geist von Philipp Reis 
(1834-1874) entsprungen. 
 

Eine Email wäre die Rettung, denn wie fast jeder Handwerksbetrieb, hat auch Ihre Firma 
einen Weltnetzanschluss. Aber leider ist auch das Senden einer Email nicht möglich, denn 
Konrad Zuse erfand den ersten Rechner. 
 

Selbst wenn ein anderer den ersten Rechner erfunden hätte, so würde ihm die Tastatur 
fehlen, welche der Tiroler Peter Mitterhofer (1822-1893) als Schreibmaschine erfand. 
 

Um es sich bei Ihrem Chef nicht endgültig zu verderben, gehen Sie nach der ganzen 
Aufregung zum Arzt, um sich krankschreiben zu lassen. Das ist wirklich zu viel für Ihr Gemüt. 
Daß das Ärztehaus, in dem sich die Praxis ihres Hausarztes befindet, nebenbei bemerkt über 
keine Röntgenstation verfügt, braucht hier nur beiläufig erwähnt zu werden, denn Konrad 
Röntgen (1845-1923) entstammt unserem Deutschen Volk. 
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… eine Welt ohne Deutschland? 
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Was macht man an so einem bescheidenen Tag? Sie wollen einfach nur nach Hause, um 
darüber nachzudenken, wie Sie diesen Alptraum überleben. Ihr heißgeliebtes Fahrrad ist 
nicht mehr da, welches von dem Forstmeister Karl Freiherr von Drais erfunden wurde. 
 

Auch der Urlaub ist geplatzt. Da Otto Lilienthal das erste Flugzeug nicht erfinden konnte und 
Joseph Ressel (1793-1857) die Schiffsschraube nicht erdachte, wird es mit Alternativen mehr 
als eng. 
 

Abgesehen davon, daß mit Sicherheit kein Haus und keine Brücke stehen würde, es keine 
Straßen gäbe – weil alles dem großartigen Schöpfergeist des deutschen Volkes entsprang. 
 

Es gäbe weder Radio, noch Fernsehen (patentiert von Paul Nipkow 1884 und später 
Braunsche Röhre, von K.F. Braun). 
 

Ist vielleicht in der heutigen Zeit keine Schande, denken Sie sich. Aber Ihr Alptraum würde 
noch weiter gehen, denn das erste Strahltriebwerk, der Dosenöffner, das Düsenflugzeug, die 
Büroklammer und, und, und… alles Erfindungen unseres Volkes. 
 

Und da gibt es Deutsche, die „Deutschland verrecke“ schreien? naja, keine Deutsche 
sondern Neu-Züchtungen… 
 

Stellt sich abschließend nur noch die Frage: 
Wie würde die Welt für einen Tag aussehen, wenn es z.B. die USA nicht geben würde? 
 

Jean Beran – „News Chronicle” Sonderkorrespondent: schrieb am 21. Februar 1946, was er 
als einen – sogar unvollständigen – Überblick erwähnte: Ein besonderer Gesichtspunkt der 
„Befreiung” Deutschlands von 1945 besteht darin, daß die Deutschen den Alliierten in 
Forschung und Technik, je nach Gebieten, um zehn bis 30 Jahre voraus waren, aber um ihre 
gesamten wissenschaftlichen Schätze gebracht wurden. 
 

Alles von Engländern und US-Amerikaner und Russen gestohlenen deutsche Patente: 
Synthetischer Gummi: Ein neuer Produktionsprozeß, bei dem nur noch ein Drittel der 
Grundstoffmenge benötigt wird, wie im bisher üblichen Verfahren 
Raketen: Lenkbare Geschosse, die den Atlantik in rascher Zeit überqueren können 
Blutplasma: Künstlich hergestellt 
Brennstoffe: Völlig neue Methoden für die künstliche Brennstoffherstellung, die den 
Alliierten unbekannt waren 
Flugzeuge: Wichtige Erfindungen in Richtungen, mit denen die englischen und 
amerikanischen Fachleute sich noch gar nicht beschäftigt hatten 
Infrarotstrahlen: Die deutschen Forschungsergebnisse ersparen den alliierten 
Wissenschaftlern 10 Jahre zeitraubende Arbeit 
Aerodynamik: Die deutsche Entwicklung besonders für Flugzeuge mit 
Überschallgeschwindigkeit ist sehr fortgeschritten, die Forschung der deutschen Experten 
übertreffen jegliche ähnliche Entwicklungen in den USA bei weitem 
Turbinenantrieb: Die Deutschen haben eine Neukonstruktion entwickelt und eine 
Montagefabrikation, die die ursprüngliche Arbeitszeit von 500 auf 10 Stunden herabsetzt 
Synthetische Stoffe: Plastische Stoffe aus Kohle und Gummi 
Textilien und Nahrungsmittel: Sehr große Zahl von polimeren Produkten, eine 
hervorragende Leistung  
Pharmazeutische Produkte: Viele neue Erzeugnisse wurden erbeutet, auch eine Methode, 
inaktives Insulin herzustellen, verbesserte Schmerzmittel, Betäubungs- und Schlafmittel, 
Insektenpulver, die weniger giftig sind, als das englische DDT Beran, der sich in einer 
Mischung aus Begeisterung und fassungslosem Staunen, seitenlang über den 
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wissenschaftlichen Vorsprung der Deutschen ausließ, stellte im „News Chronicle” 
anschließend fest:  
 

Das sind wenige von vielen tausend Entdeckungen, die erbeutet wurden und die sich vom 
größten Industriegeheimnis bis zu den kleinsten Einzelheiten der 
Produktionsweise erstrecken. Insgesamt gesehen ist es eine der gigantischsten 
Kriegsbeuten, die je ein Sieger erhoffen konnte. 
 

C. Lester Walker, (Journalist USA) schreibt: „1945 spielte sich nicht nur der größte Kunstraub 
der Weltgeschichte ab, verübt in Deutschland von Siegern, sondern auch der gewaltigste 
Diebstahl von Know-How”. 
 

In welchem Ausmaß Deutschland in Wissenschaft und Forschung„ befreit” wurde, läßt sich 
nur erahnen Die in Deutschland erbeuteten Aktenstücke mit wissenschaftlichen 
Geheimnissen seien auf eine Dreiviertelmillion angewachsen. Eigens ein neues deutsch-
englisches technisches Fachwörterbuch sei aufgesetzt worden mit etwa 40.000 neuen 
technischen und wissenschaftlichen Ausdrücken, um die sensationellen Fachausdrücke beim 
interessierten Publikum bekannt zu machen. 
 

Einzelbeispiele: erbeutet wurden unter diesen unschätzbaren Geheimnissen das Verfahren 
und die Apparaturen zur Herstellung des besten Kondensators der Welt der deutsche 
Kondensator – hält mehrfaches Durchschlagen aus und fast 50 % höhere Spannung, als der 
der amerikanischen Kondensatoren! 
 

Auch bei den synthetischen Textilien machten die amerikanischen Plünderer sensationelle 
Entdeckungen. 
 

Die Sammlung von Kriegsgeheimnissen hat auf dem Gebiet der Textilien so viele 
Offenbarungen gebracht, die Ausbeute in den Laboratorien der I. G. Farbenwerke hieß es: Es 
umfaßt flüssige und feste Brennstoffe, Metallurgie, synthetischen Gummi, Textilien, 
Chemikalien, Kunststoffe, Heilmittel und Farben. Die amerikanische Farbstoffindustrie wurde 
mindestens um 10 Jahre vorwärts gebracht Nicht weniger eindrucksvoll sei die „Ausbeute” 
auf dem Gebiet der Lebensmittel-Forschung, der Medizin und der Militärtechnik gewesen. 
  

Völlig umwerfend aber bei der Luftfahrt und den Raketen: „Die größte Bedeutung für die 
Zukunft besitzen die deutschen Geheimnisse auf dem Gebiet der Luftfahrt und der 
Raketengeschosse. die Deutschen hatten bei Kriegsende 138 Typen von lenkbaren 
Geschossen in verschiedenen Stufen der Fabrikation und Entwicklung unter Verwendung 
jeder bekannten Art des Fernlenkens und Fernzielens: Kurzwellen-Draht, Leitwellen, Schall, 
Infrarot, Lichtbündel, Magnetismus, um nur einige zu nennen – und zum Antrieb benutzten 
sie alle Methoden von Düsenantrieb für Unter- und Überschallgeschwindigkeit. 
 

Ein US Ausbeutungsoffiziere zeigte Walker eine winzige Röhre zeigte: „Es ist schweres 
Porzellan, nicht Glas, und deshalb wirklich unzerstörbar. Sie leistet 1.000 Watt mit einem 
Zehntel der Größe einer gleichen amerikanischen Röhre.”Er zeigte mir noch die 
„Infraroteinrichtung”, welche die Deutschen erfunden haben, um nachts sehen zu können. 
Die Deutschen konnten mit jeder Schnelligkeit in der Finsternis fahren und dabei 
Gegenstände 200 m voraus sehen. So ging es noch laufend weiter mit Polaroid, der Optik, 
Brot- und Mehlgeheimnissen, Fotografie, und wir mußten 10.000 bis 20.000 deutsche 
Patente bearbeiten.” 
 

Entgegen gültigen UN-Menschen- und Kriegsrechte: 
346.000 deutsche Patente wurden konfisziert, 20.870 deutsche Warenzeichen, 50.000 neue 
Farbformeln. 523 deutsche Wissenschaftler wurden in die USA gewaltsam überführt und 
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unzählige in die Sowjetunion. Allein 700 führende Fachleute von Junkers (Flugzeugwerke 
Dessau) wurden mit ihren Familienangehörigen (über 2500 Personen) in die Sowjetunion 
deportiert am 22. Oktober 1946. (Nahezu alle Industriezweige waren betroffen und 
führende Hochschulprofessoren. Keiner bekam einen Arbeitsvertrag oder Ausweis). 
 

Unersetzliche Kunstwerke wurden uns geraubt. U. a. wurden 52 Waggons mit Gold- und 
Silberbarren, Juwelen, Perserteppiche, über 1000 Ölgemälde, Kisten voller Goldmünzen, 
Tafelsilber, Porzellan, wertvolle Briefmarkensammlungen, Pelze und seltene Bücher am 
17.4.1945 von amerikan. Truppen beschlagnahmt. 
 

Unsere Goldreserven aus dem Salzbergwerk Merkers wurden geraubt und 2,75 Milliarden 
RM in Papiergeld. Auch Devisen und Gold der Berliner Reichsbank blieben verschwunden 
(300 Mio RM). Die USA beschlagnahmte völkerrechtswidrig auch das deutsche 
Vorkriegsvermögen von rund 600 Mio. Dollar – Adenauer bemühte sich 1957 vergeblich um 
die Rückgabe. 
 

Hinzukommen Unsummen für Reparationen, Leistungen aus laufenden Produktionen, 
Besatzungskosten und bis in die heutige Zeit Stationierungskosten. Wir sind noch immer ein 
besetztes Land. 
 

Doch auch die anderen „Sieger”, vor allem Franzosen und Russen, plünderten das 
deutsche Know-How. 
 

Doch am unverschämtesten „befreiten” die USA Deutschland vom wissenschaftlichen 
Schatz, auch von den deutschen Wissenschaftlern, die man ebenfalls „mitgehen” ließ. 
 

„Die Welt weiß alles, was die Deutschen angeblich getan haben, aber sie weiß nichts über 
das, was den Deutschen angetan worden ist.“ 

http://www.das-ende-dessen.de/


Gut und Böse 
16. Dezember 2019 

Erstellt von jörg das erdenkind – https://geratop.yolasite.com  Seite 1 
geratop2000@gmx.de  

Zitat aus einem Fernsehfilm, der zum überlegen auffordert: 

„Als der liebe Gott die Welt geschaffen hat, hat er auf alles ´gut´ oder ´böse´ geklebt. Das ist der 
Grund warum die Menschen lesen lernen müssen, damit sie ja nichts durcheinanderbringen.“ 

Dieser Spruch ist so sinnig, daß doch jeder einmal diese Schildchen „gut“ und „böse“ auf die 
folgende Aufstellung verteilen sollte und dann erkennt, daß hier keinerlei Gleichung oder Identität 
entstehen wird und kann: 

Bundesrepublik Deutschland, Demokratie, Bundeskanzler, Minister, SDP, CDU, CSU, Die Grünen, 
FDP, AfD, NPD, Regierung, posttraumatische Bewußtsseinsstörungen, Politik, Polizei, Gericht, 
Richter, Staatsanwalt, Rechtsanwalt, Gerichtsvollzieher, Exekutive, Judikative, Legislative, 
Fiktionen, Wortmarke, Steuern ohne Steuerpflicht, Kontrahierungszwänge, fehlender 
Friedensvertrag, Vertrag von Versailles, Überleitungsvertrag, Bundesbereinigungsgesetze, 
Wiedervereinigung, Grundgesetz, Artikel 139/146 GG a.F., vereinigtes Wirtschaftsgebiet, Tillessen 
Urteil vom 6. Januar 1947, Bundeswahlgesetz seit 1956 ungültig, IGH Urteil vom 3. Februar 2012 =  
„Die Bundesrepublik als Rechtsnachfolger des 3. Reich“, Gesetze Made by BRD, NS Regime, Adolf 
Hitler, nationalsozialistische Gesetzgebung, Konzentrationslager, Gleichschaltung, Entnazifizierung, 
Reichsbürgergesetz von 1935, Reichsbürger, Personalausweis, Reisepass, Geburtsurkunde, 
juristische Person ohne Grundrechtberechtigung, Beamtenausweis, Dienstausweis, RuStAG 
Deutscher von 1913, Krankenkasse, Rentenversicherung, Sozialamt, Arbeitsagentur, 
Rentenbesteuerung, Finanzamt, Judentum, Islam, Deutsches (Kaiser) Reich, Reichsverfassung von 
1871, Euro, Europäische Union, Brexit, Flüchtlinge, Asyl, Kulturüberfremdung, Volksfremder, 
offene Grenzen, Asyl, Migration, deutsche Sprache, Polyseme, Begrifflichkeit, Freimaurer, Jesuiten, 
Vatikan, Illuminaten, Katholiken, Christentum, Bürgermeister, Landrat, UPIK Liste, Handelsrecht, 
House Joint Resolution 192, Selbstverantwortung, Selbstverwaltung, Treuhandkonten, Kollateral, 
Kollateralhehlerei, betrügerisches Abschöpfen der Kollateralkonten, Leistungsbeschneidung, UN 
Charta, Sozialversicherungsnummer, Grundeinkommen, Mietpreise für Wohnungen, 
Wohnungsangebote, Renteneintrittsalter, Zinsen, Hoheitsrechte, Hoheitsgewalt, Autorität, 
Selbstregierung, Bundeswehr, Militarismus, Auslandseinsätze, Moscheen, Verschleierung, Der Rat 
der Weisen, Thing, Dualität, Polarität, die universelle Gesetzmäßigkeit, die Zahl 0, die Zahl 1, die 
Zahl 2, die Zahl 8, nicht rechtsfähige Vereine als Parteien und somit als juristische Personen ohne 
Grundrechtberechtigung, 27./28. Oktober 1918, Max von Baden, Hennoch Kohn, Hans-Dietrich 
Genscher, Angela Dorothea Kassner, flächendeckende Intelligenzverteilung, Smart Phones, E-
Autos, elektrische Nachtspeicherheizung, Chemotherapie, Impfen,  Grenze vom 31. Dezember 
1937, Alliierte, Besatzungsrecht, Kriegsgefangene, Haager Landkriegsordnung, Euthanasie, 
Rassenlehre, Mensch, angeborene Menschenrechte, Menschenrechte per Verordnung/per Gesetz, 
Auftrag, Antrag, Kapitalismus, Materialismus, G5, Mikrowellenstrahlung, Chemtrails, HAARP, 
Ahnennachweis, Geburtsrecht, Souveränität, Heimat, Heimatland, Republik, Staat, CO2, 
Klimawandel und vieles mehr. 

Jeder ist berechtigt das Schildchen „gut“ und „böse“ so anzuheften, wie er das für richtig hält 
und kann sich dann eine Mehrheit suchen wenn er mag? Oder sein Leben so gestalten, wie er das 
für richtig hält, ohne jemanden zu schaden oder weh zu tun. 
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Das Modell des Staates der Zukunft ist folgendes: 

1.) - Der Staat ist weder befugt Steuern einzuheben 
noch Steuern auszuschreiben, gleich für welchen 
Zweck und zu wessen Gunsten. 

2.) - Der Staat hat dafür zu sorgen, dass der Verhaltens-  
und Ehrenkodex, der durch den „Rat der Weisen“ erstellt  
wurde und der zur Abstimmung allen Menschen unterbreitet  
wurde, eingehalten wird. 

3.) - Der Staat hat dafür zu sorgen, dass alles, was dem 
Gemeinwohl dient, dass alles, was auf Mittel, Fähigkeiten 
und Wohltaten der Menschen angewiesen ist, auf freiwilliger 
Basis verwirklicht wird. 

4.) - Die Freiwilligkeit ist oberstes Gebot, wie die Freiheit 
des Individuums oberstes Gebot ist. 

5.) - Der Staat hat durch Aufklärung, durch breit angelegte  
Wissensvermittlung und durch das Vorbild, das die Verwalter  
des Staates leben, alle Menschen zu tugendhaftem, 
wahrhaftigem und rechtschaffenem Verhalten anzuleiten. 

6.) - Der Staat hat alle Armeen abzuschaffen und diese in  
Bereitschaftsdienste umzuwandeln, die während der Zeit,  
in der sich der Planet wandelt, den Notleidenden dienen. 

7.) - Der Staat erhält von den Menschen alle Mittel – auf 
freiwilliger Basis- um bestimmte Vorhaben, die hier 
angesprochen sind und werden, umzusetzen. 

8.) - Das höchste Gesetz, das essenzielle Werkzeug, um aus 
einer in sich zerrütteten Gesellschaft ein geheiltes Staatswesen 
zu formen, ist das gelebte Vorbild jener, die dem Staate 
vorstehen. 

9.) - Die Freiwilligkeit in allen Bereichen ist der 
Vertrauensvorschuss für die Menschheit in der Zeit des 
Übergangs, die bisher wahrlich andere Maßstäbe kannte 
und gewohnt war. 

10.) - Wer sich unangemessen verhält, wer Verfehlungen 
begeht, die dem Gemeinwohl oder den Mitmenschen 
schaden und dem Einzelnen unangemessene Vorteile 
verschaffen, wird in Licht- und Liebesschulen auf sein 
Verhalten aufmerksam gemacht, damit er es korrigieren 
kann: Das Ende der Psychotherapie, da mit dem Licht 
und der Liebe, die überall im All vorhanden ist, gearbeitet 
und Heilung erlangt wird. (beisp. Kristallkammern )



11.) - Der Staat sorgt dafür, dass die Medizinmänner (Ärzte)  
für die Gesunderhaltung und nicht für das Krankschreiben  
der Menschen ihren gerechten Lohn erhalten. 

12.) - Der Staat hat dafür Sorge zu tragen, dass die Schulen  
mit Unterrichtsfächern wie Ethik, rechtes Leben, Glücklich- 
Sein, „Wer“ bin ich, Spiritualität, außersinnliche Wahrnehmung,  
Kreieren, Gott, Leben und Liebe angereichert werden, und es  
gilt, auf die Fähigkeiten der neuen Kinder ganzheitlich  
einzugehen; Ende des Benotungssystems und Lehrer,  
die darauf eingehend geschult sind. 

13.) - Der Staat vertraut seinen Menschen bedingungslos 
und erhält von den Menschen dieses Vertrauen zurück. 

14.) - Alles Recht geht von den Menschen aus und der Staat  
verwaltet dies und hütet die Gesetze, die erlassen wurden  
und werden. 

15.) - Der Staat ist die erste und letzte Instanz, um Recht zu  
sprechen und Recht zu geben, jedoch ist der Staat nicht dazu  
berufen, sich sein Recht selbst zu schaffen und es an die  
Gegebenheiten anzupassen. 

16.) - Die Diener des Staates erhalten keinen Lohn, außer 
den von Gott, denn es ist der Schöpfer, der sie einsetzt 
und der ihnen die Macht entzieht, so sie selbst fehlgehen. 

17.) - Der Staat sorgt dafür, dass ein jeder Mensch, als 
Geburtsrecht verankert, Anrecht auf ausreichende Mittel 
hat, um sein Leben auf Erden absolut sorgenfrei von allen 
Existenzproblemen zu gestalten. Ein bedingungsloses 
Einkommen und freies Wohnrecht sind essenziell  
dabei und nur der erste Schritt. (freie Energie, Wasser, Land etc.)

18.) - Der Staat öffnet jeder Religion die Möglichkeit, 
sich vorzustellen. Es liegt an den Menschen alleine, 
was sie annehmen, was sie ablehnen. Diese Freiheit ist 
die Freiheit, die eine sich im Erwachen befindende  
Menschheit dringend benötigt. 

19.) - Der Staat wird von einem „Rat der Weisen“ 
aus 12 Wesenheiten geführt und von einem „Rat 
der Ältesten“ von 12 Wesenheiten unterstützt. 
Die Reihe der 12 setzt sich fort bis in die kleinsten  
Gemeinden. 

20.) - Der Staat fördert die regionale Zusammenarbeit 
der Menschen. Daraus entsteht die übergreifende 
Zusammenarbeit von Ländern und Staaten. 



21.) - Die Vertreter des Staates auf den „unteren“ Ebenen ,  
werden für eine Zeit von 6 Jahren bestimmt und können 
sich dann erneut zur Wahl stellen. 

22.) - Jeder Mensch ist berechtigt, sich selbst als Teil der  
Gesellschaft für verantwortungsvolle Positionen in der  
Familie der Menschheit einzubringen. 

23.) - Für Menschen, die von ihrem verbrecherischen Tun  
nicht ablassen wollen, sind längere Bewusstseinsschulungen  
vorhergesehen, bis dass auch diese Geschöpfe am Leben in  
der Gesellschaft als vollwertige neue Menschen teilnehmen  
können. 

24.) - Der Staat hat darauf zu achten, dass nur lichtvolle  
Nahrungsmittel zu den Menschen gelangen, ehe die  
Lichtnahrung zur eigentlichen Quelle des Lebens wird. 

25.) - Der Staat hat alles zu unterbinden, was den 
menschlichen Geist manipuliert, was dem menschlichen 
Körper schadet und wodurch der Mensch insgesamt 
geschwächt wird. 

26.) - Der neue Staat hat jede Einflussnahme der 
Kommunikationsmittel, die Angst ausüben und die 
Menschen in Abhängigkeiten halten, abzuschaffen, 
denn es ist Teil des Kodex, dass jeder Angriff auf  
die Freiheit des menschlichen Geistes verboten ist. 

27.) - Der Staat hat dafür zu sorgen, dass sich die 
Menschen im Vertrauen begegnen, dadurch dass 
der Staat den Menschen vertraut. 

28.) - Der Staat verurteilt nicht, sondern erkennt die 
Zustände und benennt sie, um sie mit den Menschen 
zu bestätigen oder zu verändern. 

29.) - Alle im Dienste des Staates wissen, dass sie Träger 
des Vertrauens sind, und wissen, dass sie die Hüter des 
Friedens und die Verwalter der geeinten Menschen sind – 
deren einziges Ziel es ist, sich in der Liebe zu allen 
Geschöpfen auszudrücken. 

30.) - Der „Rat der Welt“ wird in der ersten Dekade 
der neuen Zeit von Babaji bestimmt. 

Somit gilt: 

Der Staat, so wie er sich heute noch darstellt,  
nahezu weltweit, ob „demokratisch“ legitimiert oder durch  
das Diktat erschaffen, ist ein Auslaufmodell, das nun zu Ende  
geht. 
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Grundlagen, „Recht“ und Anspruch – das Kleingedruckte 

 

Jede Floskel und jedes Wort hat im juristischen Sprachgebrauch eine GENAU DEFINIERTE 
BEDEUTUNG. 
 

Da der Normalbürger und Laie diese Definitionen und Bedeutungen oft nicht kennt oder zu lesen 
weiß, werden oft auch Texte und Inhalte nicht genau verstanden oder falsch ausgelegt. 
Einige genaue Definitionen und Formulierungen werden deshalb hier aufgezeigt um zu 
verdeutlichen, daß das oben genannte auch im „Recht“ grundlegend verankert ist. Wir nehmen 
diese Grundlagen jedoch bis jetzt überhaupt nicht oder nur teilweise in Anspruch.  Hier ein einige 
augenöffnende und erhellende Gesetzes-Auszüge: 
 

GG Art. 1 (1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist 
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. 
 

GG Art. 3 (1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.  Meint keinesfalls die „Gleichbehandlung“ 
vor einem Gericht! 
 

Daraus geht eindeutig hervor, daß (lebende, beseelte) Menschen VOR dem Gesetz stehen. 
Innerhalb des Gesetzes gibt es nur PERSONEN, die alles andere als gleich sind. Hier gibt es 
Kaufleute, Beamte, Behinderte, Bedürftige, Bürger, Einwohner, Ausländer, Staatsbürger, sozial 
Schwache u.s.w.(!) 
 

Schuldrechtliche Verträge zu Lasten Dritter 
 

Verträge zu Lasten Dritter sind mit der Privatautonomie grundsätzlich nicht vereinbar. Das Prinzip 
der Privatautonomie fordert, daß der Einzelne seine privaten Rechtsverhältnisse selbstbestimmt 
gestalten kann. 
 

Vertragliche Drittbelastungen ohne Mitwirkung des Dritten sind somit regelmäßig nicht möglich, 
solange sie nicht begünstigend sind. Insbesondere ist es nicht möglich, Dritte ohne ihre 
Mitwirkung zu einer Leistung zu verpflichten. (§ 58 BvwVfG) 
 

D.h. auch aus der Erschaffung einer „Person“ (Jörg Erdmannsky, JÖRG ERDMANNSKY) durch die 
staatliche Geburtsurkunde darf kein schuldrechtlicher Vertrag zu unseren Lasten hervorgehen – 
dies wird mit Hintertüren und juristischen Winkelzügen bzw. dem Zurückhalten von Informationen 
zur Aufklärung aber dennoch bewirkt! Vom juristischen Standpunkt aus sind wir lediglich 
BEGÜNSTIGTE und nicht TREUHÄNDER unserer PERSON – es sei denn wir erklären uns willentlich 
dazu bereit, diese Treuhandschaft zu übernehmen. 
 

(Verträge zu Lasten Dritter betreffen auch Themen wie „GEZ“, Berufsgenossenschaft, 
Grundsteuer, Wasser, Abfall, Schornsteinfegen und viele weitere scheinbare „Zwangsabgaben“ = 
Kontrahierungszwang) 
 

„Mensch“ (jörg: erdmanski) ist das mit Verstand und Sprachvermögen begabte Lebewesen von 
seiner Geburt bis zu seinem Tod. Der Mensch steht im Mittelpunkt des von ihm gestalteten 
Rechts. Er hat bestimmte grundlegende Rechte gegenüber dem Staat.‘ (G.Köbler, Juristisches 
Wörterbuch, Def. ‚Mensch‘ S. 273) Man beachte: Der Mensch (jörg: erdmanski) hat keine Pflichten 
gegenüber dem Staat! 
 

„Person“ ist wer Träger von Rechten und Pflichten sein kann. Natürliche Person ist der Mensch 
und zwar von der Vollendung seiner Geburt bis zu seinem Tod.‘ (Anm.: immer bezogen auf das 
„Rechts-System“) (G.Köbler, Juristisches Wörterbuch, Def. ‚Person‘ S. 309) 
 

Definitionsgemäß nehmen wir damit unsere „natürliche Person“ (unwissentlich) freiwillig an! 
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„Freiheit“ ist allgemein die Möglichkeit der uneingeschränkten Entfaltung. Ihre geistige 
Voraussetzung ist die (vom Lügner in unredlicher Weise verlassene) Wahrheit. (lat. in veritate 
libertas) …’ (G.Köbler, Juristisches Wörterbuch, Def. ‚Freiheit‘ S. 153) 
 

Es ist verboten den Menschen als Person zu behandeln (…..wenn wir nicht unsere Zustimmung 
geben!) Ein Mensch ist nicht Rechtsfähig, denn vor (davor) dem Gesetz sind alle Menschen gleich = 
jörg: erdmanski, jörg der menschensohn. Nach (danach) dem Gesetz sind alle Menschen ungleich, 
denn- hat der Mensch Rechte übertragen bekommen, dann ist er nicht mehr als Mensch zu 
betrachten, sondern als Person = Jörg Erdmannsky, JÖRG ERDMANNSKY. 
 

Wir können feststellen, daß der Adressat einer Rechtseinrichtung dient, die zwar als Schöpfer der 
juristischen Person Herr JÖRG ERDMANNSKY hoheitlich über der Person steht und damit auch 
verfügungsberechtigt ist, weil die Person den gültigen Rechtsnormen seines Schöpfers unterliegt, 
nicht aber dem Menschen jörg. 
 

Kein Mensch hat sich durch Vertrag einer staatlichen Einrichtung unterworfen. Demzufolge kann 
die Verwaltung Ihnen, dem Adressaten, keinen Auftrag [delegierte Staatsgewalt] erteilen, dem 
Menschen als geistig-sittliches Wesen an seinem Vermögen, seiner Zeit, sein Tun, sein Handeln, 
etc. zu bedienen bzw. ihn zu berauben und damit sein Eigentumsrecht in Frage zu stellen. Die 
vermeintlichen Rechte beziehen sich ausschließlich auf die juristische Person und nicht auf den 
Menschen. 
 

Es gilt "nemo plus ius iuris transferre potest quam ipse habet" - niemand kann mehr Rechte 
übertragen als er selber hat. (Quelle: http://creaplan.org/arne_hinkelbein/ - Rechtsexperte und 
ehem. Strafverteidiger) 
 

„Geltendes Recht“ = Das Recht das wir dulden, zu dem wir (meist unwissentlich) unsere 
Zustimmung geben = verhandelbares Recht 
„Gültiges Recht“ = Unverrückbares, absolutes, unverhandelbares Recht (z.B. Naturrecht, 
Menschenwürde....) 
 

PFLICHT = ist die Anforderung eines bestimmten Verhaltens. ZWANG = ist die Einwirkung auf einen 
Menschen oder  eine Sache mit --> Gewalt. (…) "Zwang=GEWALT ! z.B. Zwangsgeld, 
Zwangsvollstreckung). 
 

Diese Treuhandkonstruktionen (finden ihren Ursprung bei Heinrich den VIII, „cest te que vie act“) 
wurden immer weiter ausgebaut, verfeinert und beherrschen heute (zum großen Teil als 
verdeckte Treuhandsysteme), in Verbindung mit dem See- und Handelsrecht, einer umfassenden 
Kommerzialisierung aller Verwaltungsstrukturen weltweit, nahezu vollständig das Geschehen. 
 

Dummerweise bekommen wir in diesem miesen Spiel fast immer die ungünstigste Position als 
entrechteter Zahlemann für Alles zugeschoben. Oder besser gesagt: Wir nehmen sie 
(unwissentlich) von selbst ein, weil uns stets eingeredet wird, daß wir das so tun müßten. 
 

Wer sich beispielsweise mit seinem Personal-Ausweis ausweist (wohin eigentlich?), der hat schon 
verloren, weil er damit die (ihm zugedachte) Position als Treuhänder der Person (Strohmann) mit 
seinem Namen einnimmt, in der er (im Sinne des Treugebers = Staat bzw. der Systemverwalter) 
seine Vermögenswerte mittels des Personenkontos den (vom Treugeber) vorgesehenen 
Begünstigten (Staat, bzw. Kapitalsammelstellen) zum Zweck der Weiterleitung in die 
entsprechenden Taschen (Rothschild etc.) überstellt. 
 

Und dazu ist es (aus deren Sicht) notwendig, daß der Souverän (Mann/Weib), der Schaffer aller 
Werte, nicht als solcher auftritt, sondern nur als entrechteter Vertreter dessen, der zwar alle 
Arbeit zu erledigen hat und vollständig für alles haftet, jedoch von seinem selbst erwirtschafteten 
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Vermögen nur noch einen Bruchteil „bekommt“. Und das Ganze natürlich unter den Bedingungen 
der Machthaber. 
 

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, daß die BIZ maßgeblich vom 
Reichsbankpräsidenten Hjalmar Schacht installiert und 1933 „ans Netz“ gegangen ist – just zu dem 
Augenblick, in dem (fast) alle Finanzsysteme weltweit auf reines Fiat-Money (= Geld auf 
Knopfdruck, ohne Gegenwert = Fiktion) umgestellt wurden, nachdem die vorherigen 
Verwaltungssysteme mit der „Weltwirtschaftskrise“ von den üblichen Verdächtigen in einen 
gezielten Konkurs gefahren wurden. Ab 1933  (und auch mit HJR 192 im gleichen Jahr) wurden alle 
Verwaltungseinheiten kommerziell neu im Konkurs gegründet. Rainer-zu Fall 
 

Alle substantiellen Werte wurden bereits zu dem Zeitpunkt von den Bankern gepfändet. Zur 
Abwicklung der (fiktiven) Zahlungsvorgänge (an denen natürlich gigantische 
Vermögensverschiebungen von „fleißig nach reich“ dranhängen) war zwingend die Bank für 
Internationalen Zahlungsausgleich notwendig, da seitdem nicht mehr bezahlt, sondern nur noch 
ausgeglichen werden kann. 
 

Und dieses Prinzip wurde bis zur einzelnen PERSON herunter gebrochen, die seitdem als 
Ausgleichs-Konto (in Verbindung mit verdeckten Treuhandkonstruktionen) benutzt wird, um 
darüber unsere substantiellen Werte zu plündern. 
 

Und damit komme ich zum Punkt 
 

„Was ist Heilung?“: Wir müssen erkennen wer wir wirklich sind und welche Aufgaben wir hier in 
Wirklichkeit zu erledigen haben! 
 

Wir sind nicht hier, um weiter diese zutiefst kranken Systeme zu nähren, sondern diese zu heilen. 
Dazu müssen wir diese als unsere Schöpfung erkennen und annehmen, die nur wir selber wieder 
heilen können. Das ist es, was zu tun ist! 
 

Ver-Antwortung verlangt eigene Antworten auf alle Fragen zu finden und zu leben, die mir das 
Leben stellt. Eben nicht unbewußt die alten Denk- und Handlungsmuster weiter auszuführen und 
sie dadurch mit unserer Energie zu versorgen und damit am (künstlichen) Leben zu halten. 
 

Dazu ist es notwendig 
 

1. all das Vorhandene als das zu erkennen und zu benennen, was es ist. Ein Haufen Schei*e ist ein 
Haufen Schei*e und kein Nougat, wie uns all die Aus-Bildungssysteme und Massenmedien der 
Besatzer ständig weismachen wollen. 
2. laut und deutlich NEIN zu sagen – zu all den lebensfeindlichen Strukturen in unserem Denken 
und Handeln. 
 

Die Konflikte im scheinbaren Außen lassen dann nicht lange auf sich warten und werden uns aufs 
heftigste zusetzen. Diese Konflikte werden ALLES von uns abverlangen. Sie werden immer und 
immer wieder fragen, ob wir es wirklich ernst meinen und ob wir auch tatsächlich bereit sind, den 
Preis für die Wahrheit zu zahlen. Denn der Preis der Wahrheit ist die Konfrontation mit all unseren 
inneren Baustellen – ohne Ausnahme. 
Und das ist alles andere als lustig. 
 

3. somit (wie gesagt) alles als meine Schöpfung anzunehmen und das zu leisten, was ich dem 
Leben (mir selbst) tatsächlich schuldig bin: nämlich meine Macht (im göttlichen Sinne) 
anzunehmen. 
 

Das ist es, was – gerade wir Germanen – zutiefst in uns spüren und weshalb wir so leicht auf das 
Thema Schuld ansprechen. Denn Schuld ist ja das, was ich noch zu erbringen habe (!); „erkenne 
Dich selbst“ und "nimm an die göttliche Macht“ und nicht  das, was ich (angeblich falsch) gemacht 
habe. Das ist einer der Grundirrtümer! 
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Und im Gegensatz zu uns, wissen das die mosaischen Schlaumeier ganz genau und drücken diesen 
Knopf immer wieder. Sie werden dies solange tun, bis wir dies erkannt und angenommen haben. 
Im Kommerzrecht heißt das Zahlungsinstrument, mit dem die fiktiven Schulden im 
Schuldgeldsystem ausgeglichen werden müssen „Accept for Value“, „Zahlungsversprechen“ oder 
„Schuldschein“. 
 

Und da bin ich beim vierten Punkt: 
Nicht Staat spielen wollen in einer, lediglich durch Alliierte eingesetzten Verwaltung, sondern 
geltendes Kommerzrecht verstehen. (auch das Doppik ist bereits eingeführt in den 
Unternehmensverwaltungen der so benannten Kreisverwaltungen , Verbandsgemeinden und 
Rathäusern mit Ihren „Amtsblättern“); wobei das alles nur Firmen/Vereine sind, bis nach „oben“. 
 

4. Ausgleichen – wie es uns die die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich zeigt! Alles in der 
Natur strebt nach Ausgleich der Polarität: Das Einatmen bedarf des Ausatmens, usw.; und, was 
machen wir in dieser Wahnsinnswelt? Wir atmen nur aus und wundern uns, warum wir so kraftlos 
zu sein scheinen oder werden. 
 

Nein, wir müssen jetzt den natürlichen Lebensfluß wieder Ent-decken (also aus dem Ver-deckten 
herausholen) und ihn wieder in uns in Gang setzen. 
Dabei geht es nicht ums Machen, um das direkte Eingreifen ins Weltgeschehen. Nein, es geht ums 
Erkennen, was die Zeichen der Zeit zu bedeuten haben – was hier tatsächlich geschieht. 
Und es geschieht Gewaltiges! Weil mehr und mehr Menschen – gerade hier im deutschsprachigen 
Raum – ihre(wahre) Verantwortung und Macht erkennen und annehmen. Für sich!  
Dann werden sie mehr und mehr weichen, diese Trolle der Dunkelheit, die uns so lange 
drangsaliert haben und weiterhin drangsalieren wollen, auf Anweisung und im Auftrag. 

Um ihre Bestrafung müssen (und dürfen) wir uns nicht kümmern. Das ist nicht unsere Aufgabe! 
ICH BIN deshalb auch nicht der Auffassung daß Christus (in Math. 16.27) “gerichtet“ hat. Vielmehr 
sagt er, daß er jedem nach seinem Tun “vergelten“ wird, nachdem er sich durch seine Abkehr von 
Gott (also von seiner wahren Lebensaufgabe) selber gerichtet hat (siehe auch Joh. 12.47). Alles 
findet in uns statt – nirgends sonst! 

Das heißt nicht, daß wir „die Welt“ Mißachten sollen. Im Gegenteil – sie ist ein großartiger Spiegel, 
wie es in uns aussieht: Wo täuschen wir uns (noch) selbst? Wo sind wir uns (noch) etwas Wichtiges 
schuldig geblieben? (usw.) 
Und was sehe ICH BIN da auf der Bühne? 
Einen Wachtwechsel, eine Machtübernahme, die wohl Ausdruck eines ernsthaften Machtkampfes 
(welcher Kräfte auch immer) ist. Schulden werden eingefordert und Forderungen möglicherweise 
vollstreckt. Von wem? 

Eine Executive Order am 21.12.2017 von Präsident Trump, zur Behandlung von 
Menschenrechtsverletzungen. Einfrieren der Konten und Vermögen und am 30.12.2017, Trump 
erklärt den Januar 2018 zum “Nationalen Monat der Unterbindung von Sklaverei und 
Menschenhandel“ 

Allerdings sind da immer noch viele Kräfte, die absolut noch nicht unser Wohl im Sinn haben. Sie 
wollen in diesen Zeiten des Neubeginns ihre alte Macht dazu nutzen, um sich im neuen Zeitalter 
die Pole-Position zu sichern – letztlich ebenfalls auf unsere Kosten. Allerdings wird DAS Ihnen nicht 
gelingen. 

All dies wird in diesen Zeiten der Apokalypse (=Aufdeckung) nicht wirklich funktionieren, denn 
jetzt ist, meines Erachtens nach, tatsächlich Schicht im Schacht, Finito! mit den alten Spielchen der 

http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/matthaeus/16/#27
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/johannes/12/#47
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Unterdrückung und Ausbeutung, zu der all die pyramidalen Systeme, das Teile-und-Herrsche und 
die Täuschungssysteme geschaffen worden sind. 
Reines Wasser, saubere Luft, fruchtbare Erde und das strahlende Leuchten der Sonne sind 
Ressourcen, die kein künstliches Konstrukt (Firma, Konzern, Staat...) für sich beanspruchen darf. 
Es sind Ressourcen die seit Ur-Zeiten allen Menschen FREI zur Verfügung stehen! 
Ist das heute nicht mehr so?  
Warum nicht?  Was können wir ändern?   Was kannst DU ändern? 
Was trägst DU dazu bei, daß es so ist wie es ist? 

"Schon bald müssen wir uns entscheiden. Zwischen dem bequemen Weg und dem richtigen" 

(Dumbledore in „Harry Potter“),   oder „zwischen der roten und blauen Pille“ der Matrix. 

Der menschliche Weg ist in unseren Tagen alles andere als bequem und einfach aber im Interesse 

unserer Selbst und unserer Kinder und Kindeskinder MÜSSEN wir alles Erdenkliche auf uns 

nehmen um diesen Weg durchzusetzen. 

- JEDER EINZELNE VON UNS!   Denk darüber nach! 

"Zivilcourage zu zeigen, setzt auf der individuellen Ebene vieles voraus: Einen kritischen Verstand,      
Charakterstärke, Mut, Offenheit, Konfliktbereitschaft und vor allem einen kultivierten Umgang mit 

der eigenen Angst." 

(Dr. Dieter Deiseroth, ehem. Richter am Bundesverwaltungsgericht) 
 

"Es gibt kein gutmutigeres, aber auch kein leichtgläubigeres Volk als das deutsche. Keine Lüge 
kann grob genug ersonnen werden, die Deutschen glauben sie. Um eine Parole, die man ihnen 
gab, verfolgen sie ihre Landsleute mit größerer Erbitterung als ihre wirklichen Feinde." (Napoleon 
Bonaparte) 

 

„Du mußt die Veränderung sein die du in der Welt sehen willst.“ (Mahatma Gandhi) 
 

Benedikt der XVI. im Deutschen Bundestag 
 

Obwohl meine Arbeit politisch und religiös unabhängig ist, möchte ICH BIN hier aus gutem Grund 
Papst Benedikt den XVI. zitieren, der am 22.09.2011 im Deutschen Bundestag folgende 
bedeutungsvolle Worte geäußert hat: 
 

“Ein positivistischer Naturbegriff, der die Natur rein funktional versteht, so wie die 
Naturwissenschaft sie erkennt, kann keine Brücke zu Ethos und Recht herstellen, sondern wiederum 
nur funktionale Antworten hervorrufen. Wo die alleinige Herrschaft der positivistischen Vernunft 
gilt, und das ist in unserem öffentlichen Bewußtsein weithin der Fall, da sind die klassischen 
Erkenntnisquellen für Ethos und Recht außer Kraft gesetzt. 
Dies ist eine dramatische Situation.....Das positivistische Konzept von Natur und Vernunft, die 
positivistische Weltsicht als Ganze..... ist nicht selbst als Ganzes eine dem Menschsein in seiner 
Weite entsprechende und genügende Kultur.... Wo die positivistische Vernunft sich allein als die 
genügende Kultur ansieht, und alle anderen kulturellen Realitäten in den Status der Subkultur 
verbannt, da verkleinert sie den Menschen, ja, sie bedroht seine Menschlichkeit. …..Die sich exklusiv 
gebende positivistische Vernunft, die über das Funktionieren hinaus nichts wahrnehmen kann, 
gleicht den Betonbauten ohne Fenster...... 
Die Fenster müssen wieder aufgerissen werden, wir müssen wieder die Weite der Welt, den 
Himmel und die Erde sehen und all dies recht zu gebrauchen lernen..... 
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Wie kann die Natur wieder in ihrer wahren Tiefe, in ihrem Anspruch und mit ihrer Weisung 
erscheinen?....Ich möchte aber nachdrücklich einen Punkt ansprechen, der nach wie vor, wie mir 
scheint, ausgeklammert wird: Es gibt auch eine Ökologie des Menschen. Auch der Mensch hat eine 
Natur, die er achten muss und die er nicht beliebig manipulieren kann........ Er ist Geist und Wille, 
aber er ist auch Natur, und sein Wille ist dann recht, wenn er auf die Natur hört, sie achtet und sich 
annimmt als der, der er ist......“     Zitatende. 
 

Alle Bereiche sind von diesen Leitbildern und Denkweisen betroffen (Bestrafung, Kampf, Krieg, 
Zwang, Gegnerschaft, Konkurrenz, Profitorientierung, Ausbeutung). Sei es die Landwirtschaft und 
der Umgang mit der Erde (Monokulturen, Pflanzen-Gifte, synthetische Düngemittel…..), wo ein 
regelrechter Krieg gegen “Unkräuter“, Pilzerkrankungen, Tierseuchen etc. geführt wird, welche es 
bei entsprechender Kultivierung und Haltung überhaupt nicht gäbe. Sogar der Bereich 
Schulbildung, der durch entsprechende Lobbyarbeit bei der Erstellung der Lehrpläne, eine 
Erziehung zur „Konsum-Kultur“ ist.   Wir lernen, daß es für alles und jedes “Fachbereiche“ gibt, für 
die wiederum so bezeichnete „Experten“ zuständig sind, welche viel besser wüßten als wir selbst, 
was für uns gut und richtig sei und ist (!);  und gerade auch das „Wissen“ selbst wird uns lediglich 
Häppchenweise zum Konsum angeboten und wir müssen sollen das Vorgedachte nur noch 
schlucken. 
Dank der modernen Neurowissenschaften beginnt man gerade erst zu verstehen, daß wir uns 
komplett auf dem Holzweg befinden und gegen unsere nachweislich angeborenen Fähigkeiten und 
Empfindungen arbeiten! 
 

Das „Recht“ stellt sich also per Definition (s.o) über das Gewissen! Übersetzt bedeutet das, die 
Fiktion (=Erfindung- „positives Recht“) stellt sich über den Menschen – die „Person“ 
(=Rechtssubjekt) stellt sich über ihren Schöpfer (=Mensch)! 
 

Das ist vergleichbar mit einem Computer (=Erfindung eines Menschen) der jetzt über seinem 
Erfinder (=Mensch) steht, über diesen bestimmt und sein Leben beherrscht und befehligt! 
 

Dies ist tatsächlich eine fatale Situation, die uns nicht nur zu denken geben sollte, sondern uns 
sogar dringend zum Handeln aufruft! Von Kindesbeinen an werden wir im „allgemeinen 
Sprachgebrauch“ daran gewöhnt „Personen“ zu SEIN.  
 

Doch was ist eigentlich eine PERSON per Definition?  
 

Um genau zu sein ist eine Person ein juristischer „Doppelgänger“ von uns selbst (dem 
Menschen), der vom Staat (wieder eine menschliche Fiktion/Erfindung) per Geburtsurkunde 
OHNE UNSERE ZUSTIMMUNG UND EINWILLIGUNG erschaffen wird. 
 
Denkt darüber nach! 
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Deutschland, so heißt es in den Geschichtsbüchern, hat den Krieg verloren. In der Schule 
lernten wir, daß seit dem 8. Mai 1945 nur ein Waffenstillstand zwischen den Kriegsparteien 
herrscht und der Krieg nicht beendet sei. Die großen Kriegsteilnehmer waren in Europa die 3 
Westalliierten: Vereinigte Staaten von America, United Kingdom, République Française 
sowie Russland (Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, kurz UdSSR) und das Deutsche 
Reich.  
 
Schauen wir ihre Strukturen an, dann stellen wir fest, daß es sich bei all diesen 
Vereinigungen um Vereine auf der Grundlage des kanonischen Rechts (Kirchenrecht) 
handelt. Vereine haben miteinander Krieg geführt, keine Staaten. Daher sind ausschließlich 
solche Menschen an Statuten der kriegsbeteiligten Vereine gebunden, die zum 
Mitgliederkreis gehören. (Anmerkung: also KEINE RuStAG Deutsche!) 
 
Von Geburt an kann ein Mensch kein Mitglied in diesen Vereinen sein. Er muß die 
Mitgliedschaft zunächst erwerben. Merken Sie, lieber Leser, was gerade passiert, wenn Sie 
meinem Gedankengang folgen? Es löst sich gerade alles auf. Es gibt keine Nationalstaaten, 
nur Vereine, wobei auch eine Firma, ganz gleich ob GmbH, KG oder AG, immerzu ein Verein 
und zwar ein wirtschaftlicher Verein (Kapitalgesellschaften Aktiengesellschaft, Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung und verwandte Rechtsformen wie die KGaA sind ebenfalls 
Vereine) ist. 
 
Da aber kein Mensch freiwillig einem solchen Verein betreten würde, wenn er wüßte, daß 
es sich bei den angeblichen Staaten nur um Vereine handelt, die sich aber Staat nennen 
dürfen und eben keine Staaten sind, deren Mitgliedschaft mit "Rechten und Pflichten" 
verbunden ist, beitreten würde, bedienen sich diese Vereine einem Trick (Täuschung und 
Betrug). Dieser Trick nennt sich Fiktionstheorie. 
 
"Fiktionstheorie ist die Theorie zur juristischen Person, die davon ausgeht, daß für die 
Zuordnung herrenloser Rechte die juristische PERSON durch Fiktion geschaffen werden 
müsse. Sie steht im Gegensatz zur Theorie der juristischen PERSON als realer 
Gesamtpersönlichkeit". 
 

(Aus dem juristischen Fachbuch zur Ausbildung von Juristen, 
"Juristisches Wörterbuch" von Gerhard Köbler, Fiktionstheorie.) 

 
Die juristische PERSON ist dabei die Geburtsurkunde, die nicht die Niederkunft eines 
Menschen dokumentiert, sondern eine "STIFTUNG", ein Geburtenbond, eine Treuhand, 
eine Vermögensmasse ist, die vom Standesbeamten im Standesamt im Auftrag des 
VEREINS geboren, indes gegründet wird. "Herrenlose Rechte" sind alle Statuten aus 
verschiedenen Jahrhunderten, aus Römer-, Kaiser- und Nationalsozialistischer Zeit und der 
nach wie vor anhaltenden Besatzungszeit seit 1945. Eine Art Baukasten von Rechten 
(Statuten), die indes PFLICHTEN sind, und vom Vereinsvorstand als Gesetz tituliert werden 
und im Grunde nur die Verwaltungsordnung innerhalb der Gesellschaft des Vereins bilden. 
Kein Mensch ist einer solchen Struktur unterworfen, wenn er keine vertragliche 
Vereinbarung hierüber eingegangen ist. 
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Der Begünstigte dieser geborenen/gegründeten Stiftung ist der Mensch und 
deren Verwalter und Treuhänder der VEREIN und seine alphanumerischen 

Ableitungen, die auch die Haftungsträger sind. 
 
Dem Menschen wird dies aber verschwiegen und er denkt, er sei die PERSON. Ein fataler 
Irrtum. Denn er befindet sich in einer temporären Sklaverei, ohne es zu wissen. Im Grunde 
arbeitet der Mensch ein Lebenlang für die Regenten/Vereine/Parteien und die Kirche um 
am Lebensende ein Almosen zu erhalten, welches sich "Rente" nennt.  
 
Über die juristische PERSON/Stiftung verschafft sich die Vereinsführung nun Zugriff auf den 
Menschen. Eine Handlung, die sich "PERSONENSTANDSÄNDERUNG" nennt und nach 
Strafgesetzbuch (in der von den Alliierten bereinigten Fassung von 1948) mit bis zu zehn 
Jahre Zuchthaus geahndet wird. 
 
All das basiert auf dem internationlen Handelsrecht (UCC) und ist die Umsetzung des 
kanonischen Rechts (Kirchenrecht). Alle 99 Jahre vergibt die Kirche neue Lizenz- / 
Pachtverträge an Regenten, welche Fürsten aber auch Parteien (nicht rechtsfähige Vereine) 
sein können. Der Lizenznehmer erwirbt das Recht die ihm zugeordnete Landfläche zu 
"beackern". Dabei gilt Ertragsmaximierung von "Land und Leuten", also auch von 
"Arbeitskraft" der Menschen, die sich auf dieser Landfläche niedergelassen haben. 
 
Ein teuflisches System, welches schon seit jahrtausenden Anwendung findet aber nun vor 
seinem Ende steht, da es erkannt und nun offen gelegt ist. 
 
Es werden spannende Tage, Monate und Jahre auf uns zukommen, mit gewaltigen 
Veränderungen. Doch nun wünsche ich viel Spaß beim lesen meiner Fälle und die sichtbare 
Hiflosigkeit der Jusitz von dem Hintergrund eines nicht existenten Rechtsstaates namens 
Bundesrepublik Deutschland und eines niemals wirklich angewendeten Bonner 
Grundgesetzes. 
 
Merke: 
 
Treuhandgeber  = jörg: erdmanski, alias jörg: erdmannsky, alias Jörg Erdmannsky, 
         alias jörg der menschensohn 
 
Treuhandnehmer  durch obigen Treuhandgeber = juristische PERSON Sozialamt 

Waldshut-Tiengen, vertreten durch Herr Hanspeter Fricker, Kaiserstr. 
110, 79761 Waldshut-Tiengen, konkludente Anerkennung 

= Jörg a.d.F. Erdmanski, alias Jörg Erdmannsky, alias Jörg
aus der Familie Erdmannsky, alias jörg der menschensohn

durch obigen Treuhandgeber = juristische Person
= 51 160458 E 005 = Obligationsverwaltung "Germany"
durch eine Lizenz des Departement of the treasury



Definition Mensch im Vergleich zur PERSON 
 

jörg das erdenkind, www.geratop.de – geratop2000@gmx.de  Seite 1 
 

Definition Mensch: 

Im Bilde seines Schöpfers ist der Mensch seiner Natur nach einem mit Qualitäten und 
Fähigkeiten ausgestattetes, spirituelles Wesen und nicht über physikalische Maßstäbe oder 
Quantitäten identifizierbar. Der Mensch ist das spirituelle Wesen, das übrigbleibt, wenn man 
das physikalische Universum subtrahiert (abzieht). Er ist mit diesem nicht äquivalent und mit 
etwas physikalischem nicht identisch. Er kann hierüber nicht identifiziert werden. Das 
physikalische Universum kann nicht die Position des Menschen einnehmen und beleben. Das 
Vorhandensein, die Übernahme und die Kontrolle seines Körpers beweisen dies. Er ist 
Erschaffer, aber nicht das Produkt seiner Erschaffung. Er ist nicht ein Körper und er ist nicht 
sein Körper, er agiert durch ihn. Er ist eine Seele, die aufgrund ihrer immateriellen Natur 
niemand besitzen kann. Die Definition des Menschen über seine genetische Abstammung ist 
ausgeschlossen. Er tritt in eine genetische Linie ein, nach dem Körpertod aus ihr heraus und 
in eine neue Linie oder in die alte wieder ein. Dieser schöpfergegebene Mechanismus wird 
unstreitig gestellt und schließt im Hinblick auf den Menschen alle anderslautenden 
Vermutungen und deren Rechtskonsequenz aus. 

 
Und jetzt kommt es: Die Erzeugung der juristischen Person, von und durch diese 
„Bundesrepublik Deutschland“ oder anderen Konstellationen, ist bei der Produktion dessen, 
bereits pleite. Und sie wird ohne Gebrauchs/Bedienungsanleitung ausgeliefert, so daß von 
Anfang an, bis in Ewigkeit das Produkthaftungsgesetz greift. Der eigene Zugriff dieser 
„Bundesrepublik Deutschland“, durch permanente Forderungssendungen, inklusive des 
Haftbefehls als Obligation, ist strafbar und unterliegt der Sippenhaftung in Form der 
PERSON, die der irrigen Annahme ist sie könne auf diese juristische PERSON zugreifen, die 
aber ihr gesamtes Leben über das Kollateralkonto abgesichert ist. 

Ergo: komplette Handlungsunfähigkeit dieser „Bundesrepublik Deutschland“. Das bedeutet 
unter anderem. Daß es den Job als Gerichtsvollzieher noch nie gegeben hat und den 
Straftatbestand der Plünderung erfüllt! Auf dieser Schiene reihen sich x andere Berufe und 
Berufszweige ein! 

Polizisten sind juristische nicht grundrechtberechtigte PERSONEN, die nicht beides sein 
können, - Grundrechtberechtigt und Grundrechtverpflichtet. Das macht 
Zugriffsberechtigungen auf beseelte lebende Männer und Weiber unmöglich. 

Das Polizeiaufgabengesetz definiert nur die Zugriffsmöglichkeit auf juristische PERSONen 
und schließt beseelte lebende Männer und Weiber kategorisch aus. Merke: lebende 
beseelte Männer und Weiber sind als juristische PERSONen keine Selbstverständlichkeit = 
jörg erdmanski ohne Geburtsurkunde. Männer und Weiber können niemals haftfähig sein! 
Schwerbehinderte, und sind es nur 50 %, erst recht nicht. Dabei muß es sich nämlich um 
Menschen handeln. 
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Der Begriff PERSON entstammt dem lateinischen Begriff „PERSONA“ und verkörpert die „Maske“ eines 
Schauspielers. 

Eine Person, ganz gleich ob natürliche- und/oder juristische Personen kann im natürlichen Sinne weder 
handeln noch entscheiden. Für solche Handlungen bedarf die PERSON (lat. Maske eines Schauspielers) - 
eine Fiktion, eine Erdichtung, die Notwendigkeit eines Organs. Am Ende einer PERSONENKETTE steht immer 
ein Organ, also ein lebendiges QWesen, ein Mensch. 

Um am „Spiel des Lebens“ auf der Erde teilnehmen zu dürfen, bedarf es einer PERSON (Maske), denn je 
nach Spielfläche (Welt), damit ist ein bestimmter Rechtskreis verbunden, herrschen unterschiedliche 
„Spielregeln“ (Rechte und Pflichten). Ein Mensch kann nicht Teil eins Rechtskreises sein, denn wenn ihm 
Rechte zugeordnet sind, handelt er immer als PERSON, da nur PERSONEN ein Rechtssubjekt darstellen. 
Dabei gilt, daß es sich bei jeder PERSON ganz gleich ob natürliche- oder juristischer Personen immerzu um 
eine fiktion handelt. 

Fiktion (Erdichtung) ist der Rechtssatz, der eine in Wahrheit nicht bestehende Tatsache als bestehend 
behandelt. Die Fiktion kann im Gegensatz zu einer gesetzlichen Vermutung nicht durch Gegenbeweis 
entkräftet werden (jur. Wörterbuch, Gerhard Köbler). 

Unter „natürlich“ versteht der Jurist die Qualifikation eines Umstandes nach seinem Wesen. Natürlich 
bildet insofern vielfach den Gegensatz zu rechtlich (juristisch) (z.B. natürliche PERSON, natürliche 
Verbindlichkeit, natürliches Kind). 

Unter Natürliche Verbindlichkeit versteht man Verbindlichkeiten, die prozessual nicht durchgesetzt 
werden können, bei freiwilliger Leistung jedoch einen Erwerbsgrund bilden. So kann ein geleistetes 
Versprechen eine natürliche Verbindlichkeit sein, welches mangels vertraglicher Dokumentation jedoch 
nicht einklagbar ist, da die Prozeßvoraussetzung  der Klagbarkeit fehlt. 

Als natürliches Kind (auch Bastard) wird in alten Dokumenten oft ein uneheliches Kind bezeichnet. 
Rechtlich waren natürliche Kinder gegenüber den ehelichen Kindern meist schlechter gestellt. Was ist dann 
das Gegenteil von einem natürlichen Kind? Das eheliche Kind. Da die Ehe rechtlich eine 
Geschäftserweiterung darstellt, ist das „eheliche Kind“ eine Frucht, die aus einer Geschäftsbeziehung 
entstanden ist. 

„Natürlich“ ist also ein Rechtsbegriff,  der nicht genau geregelt ist, sondern auslegbar ist und so viel wie 
nicht entfremdet, dem Naturell entsprechend, sich auf das Naturell beziehend, naturgetreu bedeuten kann. 

Eine natürliche PERSON ist also der Mensch, in seinem rechtlichen Wirken innerhalb eines Rechtskreises. 
Der Nachweis über die „Geburt“ (Entstehung) einer PERSON ist eine Urkunde, ein Dokument. Damit eine 
Person „amtlich“ anerkannt wird, bedarf es einer „amtlichen Urkunde“ für die Existenz einer PERSON, einer 
sogenannten Geburtsurkunde. 

Eine Geburtsurkunde ist der „amtliche“ Nachweis über die Geburt einer PERSON (nicht eines Menschen). 
Von geboren spricht man, wenn ein Rechtsobjekt eine bestimmte Eigenschaft ab Entstehung hat. 
Rechtsobjekt ist alles, was vom Menschen beherrschbar ist und ihm von der Rechtsordnung 
(Eigentümer/Besitzer des Rechtskrises) des Rechtskreises zugeordnet werden kann. Von gekoren spricht 
man dagegen zum Beispiel bei gebrochene Orderpapier und gekorene Orderpapiere 
(http://lexexakt.de/glossar/gekoren.php). Rechtsobjekte sind die Gegenstände (z.B. Sachen wie 
Kraftfahrzeuge, Vermögensmassen, Gebäude usw.) auf die sich Rechte beziehen. 

Das Rechtssubjekt ist in der Rechtswissenschaft ein von der Rechtsordnung anerkannter (potenzieller) 
Träger von subjektiven Rechten und Pflichten. Der Gegensatz sind Rechtsobjekte, die Gegenstände 
(Sachen und Rechte) umfassen. 

Nur handlungsfähige Personen (Geburtsurkunde und Organe = Rechts- und Handlungsfähigkeit) können 
Rechtssubjekte sein. Nicht jedes Rechtssubjekt ist eine natürliche Person. Es spielen zwei 
Grundeigenschaften eine Rolle, die Rechtsfähigkeit und die Handlungsfähigkeit. Wer nicht rechtsfähig ist, 
kann nicht Träger von Rechten und Pflichten und damit nicht Rechtssubjekt sein. Eine natürliche PERSON, 
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die nicht durch eine Urkunde erschaffen wurde, kann kein Rechtssubjekt sein, da eine „amtliche“ 
Urkunde die Rechtsfähigkeit erst schafft. 

Ob und wie ein Rechtssubjekt rechtlich handelt, bestimmt es im Rahmen der Privatautonomie (Rechtskreis) 
selbst. Rechtssätze oder Rechtsnormen mit Rechten und Pflichten sind an Rechtssubjekte gerichtet, die 
man deshalb Normadressaten nennt; Rechtssubjekte sind die Bezugspunkte von Rechtsnormen. 

Aus der Einteilung des BGB ergibt sich, daß es natürliche PERSONEN und juristische PERSONEN gibt, wobei 
juristische Personen Personenvereinigungen oder Vermögensmassen sin, denen durch einen „staatlichen“ 
Akt die Eigenschaft des Rechtssubjekt verliehen wird. Bei natürlichen PERSONEN bedingen gültige und 
unterschriebene Verträge die Bezugspunkte also vertragliche Recht- und Pflichten sowie einbezogene 
Rechtsnormen. 

Eine PERSON ist nicht handlungs- und deliktfähig. Eine PERSON ist immerzu unschuldig. Damit eine PERSON 
(Maske) Handlungsfähigkeit erlangt, bedarf es eines Schauspielers, eines Menschen (Gottheit), der das 
Organ hinter der Maske/PERSON darstellt/bildet. Hinter einer natürlichen PERSON steht immerzu ein 
Mensch während hinter einer juristischen PERSON ein Mensch als natürliche PERSON oder eine andere 
juristische PERSON /z.B. Personenvereinigung oder Vermögensmasse) stehen kann. Am Ende einer 
PERSONENKETTE steht jedoch immerzu ein menschliches Wesen. Die zu leistende, zu erfüllenden Recht und 
Pflichten, die sich aus der Organschaft einer PERSON ergeben, ergeben sich aus dem Rechtskreis und den 
darin geschlossenen Verträgen und Statuten. Das Organ haftet steht´s für die Erfüllung der Verträge, 
Rechtsnormen des Rechtskreisbesitzers (Könige, Kirche, Parteien, Vereine, Firmen). Das Organ kann eine 
Einzelorgan oder Kollegialorgan sein, je nachdem, ob ein einziger oder mehrere Organverwalter für das 
Organ tätig sind. Meist sind in Organisationen (Vereine) mindestens zwei Organe installiert, die sich 
unterschiedliche Aufgaben teilen. 

Nach der Datenschutzgrundverordnung sind „Personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf 
eine identifizierte oder identifizierte natürliche Person (im folgenden „betroffene Person“) beziehen; als 
identifizierter wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels 
Zuordnung zu einer Kennung (z.B. Cookie) oder zu einem oder mehrere besonderen Merkmalen 
identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, 
wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind. 

Fazit: 

Wenn ein Mensch Auskünfte über gespeicherte Daten seiner „natürlichen PERSON“ bekommen möchte, so 
muß zunächst die Rechtmäßigkeit des Prozesses geprüft werden, denn vor der Auskunftserteilung muß sich 
die PERSON zunächst legitimieren. Und das ist schwieriger als gedacht. Denn wie kann sich eine natürliche 
PERSON legitimieren. Wie entsteht denn einen „natürliche PERSON“? 

Zunächst gilt, ein Mensch ist ein Mensch und keine PERSON (Maske). Ein Mensch kann eine PERSON 
besitzen, eine natürliche- und/oder eine juristische PERSON. Wie entsteht eine PERSON? 

Durch eine notarielle URKUNDE, ein sogenanntes „amtliches Dokument“. Zum Beispiel eine 
GEBURTSURKUNDE ist der amtliche Nachweis über Geburt einer PERSON. Von geboren spricht man, wenn 
ein Rechtsobjekt eine bestimmte Eigenschaft ab Entstehung hat. Rechtsobjekt ist alles, was vom Menschen 
beherrschbar ist und ihm von der Rechtsordnung (Eigentümer/Besitzer des Rechtskreises) des 
Rechtskreises zugeordnet werden kann. 

Eigentümer einer Urkunde ist derjenige, der die Urkunde unterzeichnet hat. 

Hat ein Standesbeamter als „Notar“ eine Geburtsurkunde über die Geburt einer PERSON erstellt, so ist 
diese PERSON eine juristische PERSON, denn ein Standesbeamter ist ein „Landesbamter“ in Notarfunktion, 
der “in Vertretung“ des Landes unterschreibt und eine juristische PERSON wie ein Bundesland kann nur 
eine juristische PERSON gründen, indes gebären. 
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Unterzeichnet ein Objekt- ein Mensch, eine Geburtsurkunde über die Geburt einer PERSON, so kann dies 
eine natürliche- und/oder juristische PERSON sein. Ist es eine Einzelperson, so ist diese eine natürliche 
PERSON, ist es eine Gesellschaft/Firma, ist dies eine juristische PERSON. 

Der Nachweis zu einer natürlichen PERSON ist daher die von einem Menschen unterzeichnete URKUNDE, 
die Angaben aus dem Geburtenstandsregister zur Niederkunft des Menschen enthält und in „amtlich 
beglaubigter Form“ erstellt wurde.  

Eine andere Form der Legitimierung ist derzeit aus Sicht der Verfasserin nicht möglich, denn ein 
Ausweisdokument des BUNDES zeigt lediglich den Haftungsschuldner, also den vermeintlichen 
Treuhänder, das Organ hinter dem BUNDESEIGENTUM juristische PERSON = „Geburtsurkunde“ an. 

Ein Foto hingegen, kann nur von etwas substanziellem angefertigt werden, also eben nicht von einer 
PERSON, da eine PERSON immerzu nur eine Formsache ist, wohingegen ein Mensch immerzu die Substanz 
ist. 

Ein Foto von einer natürlichen PERSON ist nicht möglich, da eine PERSON (Erdichtung) nur ein Zettel, ein 
beschriftetes Dokument ist, dem Rechte angedichtet oder zugeordnet werden. 

Ein Vertrag zu Lasten Dritter ist zum Beispiel eine solche „Andichtung“. Verträge zu Lasten Dritter sind 
mit den Grundsätzen der Privatautonomie nicht vereinbar. Das Prinzip fordert, daß der Einzelne seine 
privaten Rechtsverhältnisse selbstbestimmt gestaltet. Als „Privat“ ist immerzu nur menschliches Verhalten 
anzusehen. PERSONENRECHT ist immerzu öffentlich! Vertragliche Drittbelastungen ohne Mitwirkung des 
Dritten sind somit regelmäßig nicht möglich, solange sie nicht begünstigt sind. Insbesondere ist es nicht 
möglich, Dritte ohne ihre Mitwirkung zu einer Leistung zu verpflichten. 

Die Geburtsanzeige oder Geburts-Anzeige? Kann es sein das Mutter und Vater (Fater) ihr Neugeborenes 
bzw. ihren Nachkommen (filius/filia) aus Unwissenheit bei der Niederkunft (Geburt) anzeigen? Oder ist die 
Geburtsanzeige einfach nur das was es ist, oder An-Scheinend ist, ein ganz normales Dokument zur 
Feststellung einer Geburt? Vermutlich ist es kein „normales Dokument“, es ist der erste Vertrag der einem 
Neugeborenen „zu Gute kommt“. Ein Vertrag mit den „Staat“ bzw. dem „System“. Anschließend folgt die 
Geburtsurkunde. 

Ist die Geburtsurkunde ein „normales Dokument“? Vermutlich auch nicht, denn mit der Errichtung einer 
Geburtsurkunde scheint ein Wertpapier geschaffen zu werden. Dieses Wertpapier ist das Humankapital 
was wohl anschließend an der Börse gehandelt wird. Handel, Vertrag …Kommerz?! Nun gibt es auch noch 
eine Internationale Geburtsurkunde, ist dieses denn ein „normales Dokument“? Vermutlich auch nicht, es 
ist wohl ein Scheindokument bzw. ein sogenanntes „Formular A“ betreffend der Internationalen 
Geburtsurkunde. Was ist denn nun ein „Formular A“? Eine Nichtigerklärung und somit vermutlich eine 
vorsätzliche Täuschung [Betrug]. Warum? Diese Antwort findet man eventuell auf der Kopie bzw. Abschrift 
aus dem Geburtenregister. 

Die Geburtsurkunde bzw. das Wertpapier (Bond), welches vermutlich nur nach einer Rechtsvermutung 
erstellt wird, dient ausschließlich dem „System“ und macht dieses somit zum Begünstigten. Dieses 
Dokument oder Urkunde ermöglicht vermutlich den Eigentumsanspruch an die Person (MAX 
MUSTERMANN). Es ist eine Schuldverschreibung die wohl in eine Urkunde umgewandelt wird, und somit 
die Person haftbar macht bzw. zum Treuhänder eines fremden Trusts?  

Das Lustige ist ja: 

- Der Name eine lebendigen Weibes, auch Mensch genannt ist der Vor- und Familienname  - Der Name 
einer natürlichen Person ist der Familienname, Vorname - Der Name der Firma einer natürlichen Person 
ist der Vor- und Nachname (Einzelunternehmen bspw.). 

Die Ansprache mit, Frau / Herr ist eine Firma, die j.P., erschaffen durch die künstlich erschaffene zweite 
Geburtsurkunde. 
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D.h., der Name eines Menschen und der Name der Firma einer natürlichen Person scheinen sich durchaus 
zum Verwechseln ähnlich zu sein … ist es aber NICHT 

Unter diesen Rechtstiteln werden dann Personen geboren = Konten eröffnet = Obligationen 
herausgegeben. Die grundlegende Obligation für einen Menschen ist die natürliche Person, da sie ihm 
Rechtsfähigkeit verleiht, ihn also im Rechtsverkehr handlungsfähig macht. 

So, gemäß IRS Titel 26, Sektion 303 und Sektion 7701 sind Unternehmen, Aktiengesellschaften, Verbände 
und Stiftungen Verstorbene. D.h., Reisepaß und Personalausweis führen den TOD der natürlichen Person 
und damit der Rechtsfähigkeit eines Menschen herbei. Nicht der Mensch wird für TOT erklärt, sondern 
seine Rechtsfähigkeit = die Obligationen natürliche Person wird wertlos! 

Alle Unternehmen in GERMANY haben keinen Zugriff auf die N.P. und dessen Kollateralkonto. 

Eine Haftungszusage des alleinig Verfügungsberechtigten der Obligationen natürliche Person, deren Holder 
das Departement oft the Treasury wurde nicht mitgeteilt. 

Der Unterzeichner ist nicht zeichnungsberechtigt weder für die (Meldeobligation), noch für die juristische 
Person. 

Wirtschaftsdeutsch: Der Unterschriftenblock enthält neben der Grußformel und der handschriftlichen 
Unterschrift … zusätzlich noch … (Person "Herr/Frau“: Die Unterzeichnerin nennt diese Obligation 
(Haftungskonto) einfach Meldeobligation, weil diese im Zusammenhang mit der zwangsweisen Anmeldung 
(Wohnhaft: Haftung für den Wohnort) steht. (Die Bezeichnung ist Herr/Frau Vorname Nachnahme) 

Frage; Wurde ein Konto eröffnet auf das die Verfasserin einen Renditeanspruch hat? Wurde das Formular 
f1040 bei der IRS bereits eingereicht? 

- Dieses Formular ist das Formular 1096 

Ohne vertragliche Regelung eine Unterschrift zu leisten, also Haftung zu übernehmen ohne daß eine 
Prokuraberechtigung vorliegt, ist ein schwerer Straftatbestand. 

Es ist zwingend eine rechtskräftige, schriftliche Bestätigung des faktischen Geschäftsführer und des 
Prokuraberechtigten vorzulegen, entsprechend des in GERMANY existierenden Transparenz-Registers. 

Erinnerung; 

Der Nachweis zu einer natürlichen PERSON ist daher die von einem lebendigen Menschen unterzeichnete 
URKUNDE, die Angaben aus dem Geburtenstandsregister zur Niederkunft des Menschen enthält und in 
„amtlich beglaubigter Form“ erstellt wurde. 

Eine andere Form der Legitimierung ist derzeit aus Sicht des Verfassers nicht möglich, denn ein 
Ausweisdokument des BUNDES zeigt lediglich den Haftungsschuldner, also den vermeintlichen Treuhänder, 
das Organ hinter dem BUNDESEIGENTUM juristische PERSON = „Geburtsurkunde“ an. 

Lebende und lebendige Weiber und Männer sind das RECHT, sie können kein RECHT kaufen, u.a. eine 
Rechtsvermutung /Unterstellung ist ein falsches Zeugnis. 

Personalstatus mit dem ähnlich klingend  

vor und Familiennamen ist auf inaktiv zu stellen. 

Das Definitionsrecht ist alleinig dem Verfasser dieses Schriftstücks vorbehalten Inkenntnissetzung 

Agent. Inkenntnissetzung Agent ist Inkenntnissetzung des Prinzipals 

Dieses Instrument kann in Bankrott-Gerichten oder  

Bankrot-Jurisdiktionen nicht entlastet werden 
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Die lebensgefährliche Unwissenheit des Unterschiedes zwischen PERSON und Mensch 
 

Die sogenannte „Bundesrepublik AUF Deutschland“ ist ein Kriegs.‐ und Besatzungsgebiet (8. Mai 1945 bis heute) 
und  nur  bewohnt  mit  ausschließlichen  juristischen  PERSONen  nach  vollstrecktem  Handelsrecht  und  nach 
vollstrecktem UCC = Seerecht. Es fehlt der Friedensvertrag. Beseelte  lebende Menschen (Männer und Weiber) 
aus Fleisch und Blut, gibt es hier  so gut wie gar nicht. Menschenrechte  sind  für PERSONen nicht umsetzbar, 
daher wird auch permanent gegen die Menschenrechte verstoßen. BRD als Nr. 1 vor China! 
 

Die  juristische PERSON wird durch Täuschung  im Rechtsverkehr mit einer Geburtsurkunde erzeugt, die nichts 
von  einer Geburt  des Menschen  bezeugt  oder  aussagt. Um  ein Mensch  zu  sein, muß man  sich  selber  eine 
Abstammungsurkunde machen, denn es gibt ja keine oder sie wird mißbraucht. Die Geburtsurkunde erzeugt zu 
dem eine Wertpapier, mit dem Handel an der Börse betrieben wird, das ein Kollateralkonto erzeugt und dem 
beseelten  lebenden Menschen die Werte  ‐ seine Werte  ‐ mißbräuchlich unterschlagen werden und gegen  ihn 
eingesetzt (z.B. Haft oder Forderungen jeglicher Art, wie z.B. GEZ und Steuern). 
 

Der Mensch selber kann sich ohne  juristische PERSON nicht am Handel oder an Geschäften beteiligen, daher 
wird die juristische PERSON mit der Geburtsurkunde als Fiktion erstellt, der „Bundesrepublik AUF Deutschland“ 
gehört der Name auf der Geburtsurkunde und die „Bundesrepublik AUF Deutschland“ mißbraucht damit künftig 
den Menschen  als  Kapitalertragssubjekt,  als  Sache,  als  Ding,  als  toter  Gegenstand  um mit  dieser  PERSON 
Geschäfte  zu machen,  ohne  den  beseelten  lebenden Menschen  darüber  zu  informieren, was  Täuschung  im 
Rechtsverkehr, Wertpapierbetrug  und  somit  strafbar  ist.  Jeder  Standesbeamte  der  eine Geburtsurkunde  als 
Kapitalwertpapier erzeugt, befindet sich automatisch in Sippenhaftung, da es keine Staatshaftung gibt. 
 

In  Verbindung  mit  dem  PERSONen.‐  und  Wertpapierbetrug  der  Geburtsurkunde,  befindet  sich  diese 
„Bundesrepublik  AUF  Deutschland“  weiterhin  im  Kriegs.‐  und  Besatzungszustand,  da  es  eben  keinen 
Friedensvertrag gibt und der 2 plus 4 Vertrag erstens kein Friedensvertrag ist und zweitens ungültig. 
 

Zum umseitigen Zustand ergeben sich daher folgende unwiderlegbare Punkte: 
 

 Ein  „Richter“  kann  kein  „Richter“  sein,  da  diese  „Bundesrepublik  AUF  Deutschland“  keine  eigene 
Rechtsordnung  hat  oder  anwenden  kann  und  somit  auch  keine  Hoheitsrechte  besitzt  da  sie  fremd 
bestimmt und fremd kontrolliert wird, es keinen legitimen Gesetzgeber gibt der gültige Gesetze erlassen ‐ 
ändern ‐ oder  löschen könnte und ein „Richter“ nach und durch geltendes Besatzungsrecht eine alliierte 
Bestallung  (Zulassung)  haben  muß,  die  kein  „Richter“  in  dem  Kriegs.‐  und  Besatzungsgebiet 
„Bundesrepublik AUF Deutschland“ besitzt. Ein „Richter“  ist zudem nur  für PERSONen zuständig, da ein 
„Richter“ nicht  auf einen Menschen  zugreifen  kann und darf! Menschen  können  zudem NICHT  in Haft 
genommen werden, sondern nur die juristische PERSON! Beides ist aber getrennt zu betrachten. 

 Die  „POLIZEI“  hat  nicht  die  Funktion  einer  „POLIZEI“,  sondern  den  einer  privaten  Security,  eines 
Wachpersonals der  insolventen Firmenkonstruktion „Bundesrepublik AUF Deutschland“. Sie benutzt den 
geschützten  Namen  „POLIZEI“  als  eingetragene  Wortmarke  des  Freistaat  Bayern  und  muß  diesen 
Wortbegriff  in  Lizenz  alle  Jahre  wieder  an  die  Bayern  bezahlen.  „POLIZEI“  als  Begriffsschutzfunktion 
deshalb, damit sich niemand das Polysem „POLIZEI“ aufs Auto klebt. Die „POLIZEI“  ist nur für PERSONen 
zuständig  und  darf  nicht  auf  beseelte  lebende  Menschen  zugreifen.  Das  sogenannte 
Polizeiaufgabengesetz macht dazu klare und deutliche Aussagen. Es wird aber wiederholt festgestellt, daß 
diese „POLIZEI“ als echte Polizei gar nicht ausgebildet wird, denn  sonst wüßten  sie, daß der Zugriff auf 
Menschen nicht erlaubt ist. So erkennt die „POLIZEI“ nicht, daß ein körperlich schwerbehinderter Mensch 
mit  Schwerbehindertenausweis  ein Mensch  sein muß und  somit  nicht  angefaßt  oder behelligt werden 
darf.  Folglich  kann man Menschen  auch nicht  ins Gefängnis  verschleppen.  Es wird dennoch willkürlich 
gemacht, handelt es sich hier nicht um eine echte „POLIZEI“, sondern um willkürliche Bewachungssöldner. 

 Eine Arzt wird ausgebildet um Menschen zu behandeln. Würde er PERSONen behandeln wollen, wäre er 
ein Pathologe. Ein Arzt der einen Menschen  für haftfähig erklärt, hat seinen Beruf verfehlt. Denn dieser 
Arzt ist ebenfalls der Meinung man könne tote Gegenstände = PERSONen behandeln, sonst hätte er mich 
als Mensch nicht für haftfähig erklärt. Er kennt den Unterschied zwischen Mensch und PERSON nicht. Das 
ist für jeden Patienten lebensgefährlich. Solchen Ärzten muß die Approbation entzogen werden. 

 Die  sogenannte Heimleitung  bezeichnet  andere  lieber  als  Sozialschmarotzer,  als  zu  begreifen,  daß mit 
dem Kollateralkonto ‐ Sozialversicherungsnummer ‐ sein gesamtes Leben im Voraus bezahlt ist. 

 

Wenn Du wieder selber Mensch sein willst, dann mußt Du dir deine juristische PERSON zurückholen 
und dein Kollateralkonto aktivieren. Wie? unter http://www.das‐ende‐dessen.de  

http://www.geratop.de/Schnellinfo.pdf�


Wer ist eine juristische Personen ohne 
Grundrechtberechtigung ? 

 
Eine juristische Person ist laut Definition der Bundesrepublik nicht prozessfähig. 

 
BVerfGE 1 BvR 1677/15 vom 3. November 2012: 

 
Das sogenannte Bundesverfassungsgericht (ohne Verfassung) urteilt sich also selber 
handlungsunfähig! 

 
Widerstand gegen Vollzugsbeamte der Wortmarke Polizei und andere ist nicht strafbar und sogar in 
Art. 20 (4) GG eine Verpflichtung, da sie sich auf ihr Grundrecht nicht berufen können. Sie haben kein 
Recht auf Recht- und Widerstandsschutz oder Unverletzlichkeit. 

Wer ist nun so eine juristische Person ohne Grundrechtberechtigung? 

Polizist, Richter, Staatsanwalt, Rechtsanwalt, Gerichtsvollzieher, Finanzbeamter, Minister, 
Bundeskanzler, Bundespräsident, Parteien, Ministerien, Gerichte, Bundesamt für Verfassungsschutz, 
Bürgermeister, Landrat, Zoll, die NGO „Germany“, alle gelben Schein Besitzer, alle Gewerbebetriebe, 
alle die in der UPIK Liste stehen, alle JVA Bedienstete, alle Rechtspfleger, die Banken und andere 

Diese juristische Person ohne Grundrechtberechtigung sind zum großen Teil ein konkurses 
Geschäftsmodell, welche gar nicht gegen Menschen eingesetzt werden dürfen und nicht 
funktionieren. Sie sind nicht ausreichend versichert und eröffnen illegal ständige Treuhandkonten die 
sie nicht wieder geschloßen bekommen und nutzen dabei völkerrechtswidrig und strafbar 
menschliche Körper als Obligationen, was posttraumatische Belastungsstörungen in Kette und 
schwere Gesundheitsstörungen auslöst 

Der Zugriff auf den Menschen durch die juristischen Personen ohne Grundrechtberechtigung, wird 
vorgetäuscht (Täuschung im Rechtsverkehr) durch eine fiktive Verbindung mit der Geburtsurkunde 
als Vertragsverhältnis. Dieser Vertrag ist aber durch internationale Grundsätze ungültig, analog 
einseitig: 

• „Betrug zerstört jede Transaktion und alle Verträge.“ [American Jurisprudence 2nd, § 8] 
• „Aus einem Betrug heraus entsteht keine Aktion (ex dolo malo non oritur actionem).“ 

[Bouvier´s Maxime of Law 1856] 
• „Betrug und Täuschung soll kein Mensch entschuldigen.“ [Bouvier´s Maximes of Law 1856] 
• “Betrug kreiert keine Besitzrechte seitens der Regierung.” [Bouvier´s Maximes of Law 1856] 

Die juristische Person ohne Grundrechtberechtigung, ist somit unlimitiert Dienstleister des 
Menschen, im positiven Sinn für den Menschen, denn die juristische Person ohne 
Grundrechtberechtigung ist dem Menschen untergeordnet. 



BverfGE 1766/2015 
Grundrechtberechtigung der jP. Staat Bundesrepublik 

 

veröffentlicht von jörg der menschensohn – www.geratop.de – geratop2000@gmx.de  Seite 1 
 

Am 26.01.2016 veröffentlicht 
 

Auf die Gültigkeit des Grundsatzes - "Nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet" 
vor dem Hintergrund, daß die deutsche (Zivil)Recht(s)ordnung vom römischen Recht geprägt 
ist, hat der zitierte römisch-rechtliche Recht(s)grundsatz "nemo plus iuris transferre potest 
quam ipse habet" aus dem Corpus iuris civilis (D. 50, 17, 54) besondere Recht(s)bedeutung. 
Nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet! = Niemand kann mehr Rechte 
übertragen, als er selbst hat!  
 

Ein Verband juristischer Personen ohne Grundrecht ist nicht grundbuch-, recht-, geschäft-, 
handlung-, delikt-, insolvenz-, vertrag- oder prozeßfähig, sondern nur schuldfähig, denn für 

juristische Personen des öffentlichen Rechtes nach der Konfusions- und 
Durchscheinargumentation gelten die Grundrechte grundsätzlich nicht. 

 

Nichtreduzierbare Komplexität ist ein irreduzibel, originär und komplexes System, das aus 
mehreren zusammenpassenden und zusammenwirkenden Grundelementen besteht, die zur 
Grundfunktion beitragen, wobei das Entfernen oder neu Erfassen irgendeines der Teile 
bewirkt, daß das System effektiv zu funktionieren aufhört. (siehe unten) 
 

Justiz ist daher kein Recht! Die Rechtform und das Recht der jP. Bundesrepublik Deutschland 
ist nicht bestimmt, da die reine Fiktion ist. Aus diesem Grund ist die jP. Bundesrepublik auch 
nach § 12 InsO nicht insolvenzfähig, da sie ohne Recht nicht materialisiert werden kann. Die 
Feststellung der jP. Bundesverfassungsgericht in BVerfGE 1 BvR 1677/15 vom 03.11.2015 ist 
 

• Die Grundrechtsfähigkeit einer juristischen Person des öffentlichen Recht ist 
grundsätzlich dann zu verneinen, wenn diese öffentliche Aufgaben wahrnimmt, und  

• Gleiches gilt für juristische Personen des Privatrechtes, die von der öffentlichen Hand 
gehalten oder beherrscht werden. 

 

 
Matthaeus 26:53 

Oder meinest du, daß ich nicht könnte meinen Vater bitten, daß er mir zuschickte mehr 
denn zwölf Legionen Engel? 

 
 
Das besonders zu ergänzen mit der Satzaussage von Angela Merkel auf der Pressekonferenz 
im Weißen Haus mit Donald Trump, welcher herausgelassen inhaltlich und sinngemäß mit 
der von Carlo Schmid am 8. September 1948 getätigten Aussage über die 
Selbstverantwortung des deutschen Volkes und dem Urteil des IGH in Den Haag vom 3. 
Februar 2012 übereinstimmt: „Die Bundesrepublik Deutschland, als Rechtsnachfolger des 3. 
Reiches…“, kollidierend mit dem Tillessen Urteil vom 5. Januar 1947, zur unmöglichen 
Existenz einer „Bundesrepublik Deutschland“: 
 

„Diese Zeit der Nachkriegsordnung ist zu Ende. Sie ist mehr als 70 Jahre her […] und wir 
müssen auch als Deutsche lernen, mehr Verantwortung zu übernehmen.“ 

 

Bedeutet im Klartext und Übersetzung: Diese „Bundesrepublik Deutschland“, hat seit dem 
23. Mai 1949 bis heute, noch niemals Bestand oder irgendeine Rechtsfähigkeit gehabt! 
 

Deutsche Völker (Reichsverfassung vom 16. April 1871 - Artikel 1), ihr müßt das selber 
machen. 

http://www.geratop.de/
mailto:geratop2000@gmx.de


Wahlfälschungen in Verbindung mit einem seit 1956 ungültigen Bundeswahlgesetz und dem 
IGH Urteil vom 3. Februar 2012: 

  „Die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsnachfolger des 3. Reich …“ 

https://www.youtube.com/watch?v=4CHvAsk8CMU 

und Reizüberflutung mit fremden Kulturen 

führt zu posttraumatischen Bewußtsseinsstörungen, zum Bürgerkrieg und zum Genozid! 
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Download des 4 GB USB Stick unter https://geratop.yolasite.com 

Damit sind alle Wahlen, eine 
Regierung + die Demokratie, 
sowie die Parteien, die 
Exekutive, Judikative + 
L e g i s l a t i v e  a u f  e w i g 
geschrottet. Das Internet 
kontrolliert künftig die Politik 
und das kann NICHT 
unterbunden werden. 
 

Schutz und Ordnung sind 
NICHT vorhanden. Hier ist 
alles negativ manipuliert! 

https://www.youtube.com/watch?v=4CHvAsk8CMU�


BRD = Treuhandverwaltung gemäß UN Charta Kapitel 11 ‐ 13, Artikel 73 ‐ 91 
Unbegrenzte Grundsicherung mit Schenkung durch die Geburtsurkunde und mit/aus den Werten des 
Kollateral. Sozialversicherungsausweis ‐ Die Existenzgrundlage eines jeden Menschen (Mann/Frau) der 
indigenen „Deutschen“, ist im voraus bezahlt! Forderungen an die indigenen Völker, unterliegen dem § 
181 des BGB und dem Verbot durch die HJR 192 von 1933 und können somit NICHT eingefordert werden.  

Zum Vergleich und Verständnis analog der Film: Uns trennt das Leben ‐ Psychodrama 
2010 ‐ https://www.youtube.com/watch?v=5sYeadpLw9I ‐ 1.25.55 

 

In diesem Film wird sehr schön der Vergleich mit dem Clown (= PTBS) zur NGO und 
Kriegs,‐ und Besatzungsgebiet „Bundesrepublik Deutschland“ dargestellt. 

Die Gespräche auf dieser Ebene sind strafbar! Parallelwelt - Im Prinzip haben 
die „deutschen“ Völker mit 
dieser Ebene gar nichts zu 
tun! Ebene zur Erzeugung 
körperlicher, seelischer 

Schäden = PTBS 

Das Leben spielt sich nur hier ab. Wir unterhalten uns nur hier! - Bewußtsein 

Tillessen Urteil 6. Januar 1947 
Artikel 23 GG am 17. Juli 1990 
aufgehoben 

2 + 4 Vertrag ungültig 
1956 Bundeswahlgesetz ungültig 
‐ Wahlen ungültig 

Kein Bundeskanzler 
Kein Bundespräsident 
Keine legale Exekutive 
Keine legale Legislative 
Keine legale Judikative 
Keine legale POLIZEI 
Keine legale Gerichte 
Kein Staat 
Keine Staatsanwälte 
Keine Rechtsanwälte 
Keine Gerichtsvollzieher 
Wahlfälschungen unter/mit der 
Antifa 

Weitere 80 NS Gesetze 
 

Merke: Kein Staat, sondern 
konkurse Firma unter zwangs‐
vollstrecktem Handelsrecht. 

3. Februar 2012, der IGH in Den 
Haag urteilt: „Die 
Bundesrepublik Deutschland als 
Rechtsnachfolger des 3. Reich…“ 

Ergo: BRD = fortgeführtes 
verbotenes NS Regime 

Beamtenstatus bereits 
aufgehoben 

Keine eigene Rechtsordnung und 
Unmöglichkeit eigener Gesetze 

Weitere Verwendung verbotener 
NS Gesetze 

Anwendung des verbotenen 
Reichsbürgergesetz von 1935 
und weitere Produktion von 
Reichsbürgern in Kette = 
PERSONalausweis 

Treuhandnehmer 
Feindstaatenklausel 
Lizenz = Departement of 
Treasury 

Steuerpflichtig 
Kein Friedensvertrag 
Und vieles mehr 
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und  für weitere  Kollaborateure  ist  hier,  zur  Auflistung  zu wenig  Platz,  aber  dazu 
gehören auf jeden Fall: 
 

 „Schutzorganisationen“ die nicht nur ihre Wortmarke mißbrauchen 
 juristische  PERSONEN ohne Grundrechtberechtigung, denen  ihre  Zulassungen 

durch die Alliierten am 18.  Juli 1990 durch die Streichung des Art. 23 GG a.F. 
entzogen wurde. 

 PERSONEN  die  den  verbotenen  Begriff  „Reichsbürger“  als  Waffe  und 
Einschüchterung anwenden 

 unterlassene Hilfeleistung von Schulmedizinern 
 Satzaussagen von PERSONEN mit schulmedizinischer Ausbildung, die beseelte, 

lebende Männer oder Weiber für haftfähig erklären 
 PERSONEN,  die  nicht  der  Aufgabe  des  Entzugs  der  Approbation  von  Ärzten 

nachgehen,  bei  Meldung  einer  voreingenommenen,  absichtlichen 
Hilfeunterlassung 

 PERSONEN,  die  den  Anspruch  auf  Werte  aus  dem  Kollateral  zu 
Sozialschmarotzern erklären 

 Treuhandbruch und Treuhandunterschlagung (Schutzbefohlene!) 
 PERSONEN, die auf arrogante Art und Weise unter Gewalt und Denunziation 

Diabetes II verteilen ‐ erfolgt tatsächlich so 
 PERSONEN,  die  menschliche  Körper  zur  Deckung  von  offenen  Konten  als 

Obligation mißbrauchen (Haft, Freiheitsberaubung für „Geldschulden“!) 
 PERSONEN, die körperlich schwerbehinderte mit 100 %, der Freiheit berauben 
 PERSONEN, die sich bis heute noch nicht entnazifiziert haben (Art. 139 GG und 

andere Vorschriften) 
 Personenstandsregister  auf  der  Grundlage  der  verbotenen 

Reichsbürgerverordnung von 1934 = Urkundenfälschung PERSONALausweis 
 die  Lüge  von  der  „Deutschen  Staatsangehörigkeit“ mit  dem  esta‐Register  = 

gelber Schein (Staatsangehörigkeitsausweis im Handelsrecht?) 
 alles  muß  versichert  sein  =  fehlende  Unterschriften  und 

Verantwortungsverweigerung 



 Bürgermeister, die ihre Restitution auf Grund des vorstaatlichen Rechtes nicht 
wahr nehmen,  zur Wiederherstellung des  SDR  1918  in Verbindung mit dem 
ALR 1794 unter Patentanmeldung. 

 sogenannte „Gerichtsvollzieher“ als Treuhandbrecher/Treuhandplünderer 
unter Beschädigung des Kollateral ‐ Ein GV hat in einer Treuhand nichts zu 
suchen 

 Sozialhilfestellen die ebenfalls an den Leistungen der Treuhand/Kollateral 
gebunden sind und in beschränkender Weise Leistungen runter rechnen oder 
verweigern, z.B. Mietbegrenzungen oder Quadratmetereinschränkungen, 
sowie Nebenkosten aller Art 

 Organisationen, die über verbotene Kontrahierungszwecke plündern ‐ z.B. GEZ 
 Fallbeispiel: Antrag (Kontoeröffnung) Hartz IV 
  Rechnung des Jobcenters zur Schöpfung von „Liquidität (Bar‐/Buchgeld)“ aus 
  „Kollateralvermögen (Anlagevermögen zweiten Grades)“ 
 419,00 €uro x 10 = 4.190,00 €uro / 4.190,00 €uro ‐ 419,00 €uro = 3.771,00 €uro 
  plündert das Jobcenter nur am Hartz IV Satz pro Monat, man kassiert jeden 
  Monat 9 x den Hartz IV Satz ein und speist einen mit lächerlichen 10 
  Prozent ab 
 Krankenkassen, die die Beiträge zur Begrenzung von Vermögensschäden 

einsetzen und nicht für die Gesundheit 
 Steuerhinterziehung durch erzeugen von nicht genehmigten Aktenzeichen an 

das Kollateral und Nichtmelden an den IRS 
 und vieles mehr ‐ geschehen seit 23. Mai 1949 bis heute in 2018 

geratop2000@gmx.de 
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Der Evangeliumsbote 
29. Dezember 2019 

 

Quelle: Die Kirche des allmächtigen Gottes Seite 1 

Der Allmächtige Gott sagt: „Möchtet ihr die Wurzel dessen erfahren, warum die Pharisäer sich 
Jesus widersetzten? Möchtet ihr das Wesen der Pharisäer erfahren? … Sie widersetzten sich Jesus, 
weil sie die Richtung der Arbeit des Heiligen Geistes nicht kannten, weil sie den von Jesus 
gesprochenen Weg der Wahrheit nicht kannten, und darüber hinaus, weil sie den Messias nicht 
verstanden. Und da sie den Messias nie gesehen hatten und sich nie in Gesellschaft des Messias 
befanden, machten sie den Fehler, dem Namen des Messias leere Achtung zu bezeugen, wobei sie 
dem Wesen des Messias mit allen Mitteln Widerstand leisteten. Die Pharisäer waren in ihrem 
Wesen stur, arrogant und befolgten die Wahrheit nicht. Das Prinzip ihres Glaubens an Gott ist: 
Ganz gleich, wie tiefgründig Dein Predigen ist, ganz gleich, wie hoch Deine Autorität ist, Du bist 
nicht Christus, außer man nennt Dich den Messias. Sind diese Ansichten nicht absurd und 
lächerlich?“ 

„Diejenigen, die die Bibel in prachtvollen Kirchen lesen, rezitieren die Bibel jeden Tag, dennoch 
versteht kein einziger die Absicht der Arbeit Gottes. Nicht einer ist in der Lage, Gott zu kennen; 
darüber hinaus steht nicht Einer im Einklang mit Gottes Herzen. Sie sind alle wertlose, 
niederträchtige Geschöpfe, die alle hoch zu Ross sind, um Gott zu belehren. Obwohl sie den 
Namen Gottes vor sich hertragen, widersetzen sie sich ihm vorsätzlich. Obwohl sie sich selbst als 
Gläubige bezeichnen, sind sie solche, die das Fleisch des Menschen verzehren und dessen Blut 
trinken. Alle solche Menschen sind Teufel, die die Seele der Menschen verschlingen, Dämonen, die 
absichtlich jene stören, die versuchen, den richtigen Pfad zu betreten, und Stolpersteine, die den 
Pfad jener behindern, die Gott suchen. Obwohl sie aus `robustem Fleisch` sind, wie können ihre 
Anhänger wissen, daß sie Antichristen sind, die die Menschen in ihrer Opposition zu Gott 
anführen? Wie können sie wissen, daß sie lebende Teufel sind, die Seelen zum Verschlingen 
suchen?“ 

„Schau dir die Führer jeder Religion und Konfession an. Sie sind alle arrogant und selbstgerecht 
und sie interpretieren die Bibel aus dem Kontext heraus und nach ihrer eigenen Vorstellung. Sie 
alle verlassen sich auf Begabungen und Belesenheit, um ihre Arbeit zu machen. Wenn sie unfähig 
wären, etwas zu predigen, würden diese Leute ihnen dann folgen? Sie besitzen letzten Endes doch 
eine gewisse Gelehrtheit und können ein wenig von der Glaubenslehre sprechen oder wissen, wie 
man andere für sich gewinnen kann und wie man ein paar Tricks benutzt, durch die sie die 
Menschen vor sich gebracht und sie getäuscht haben. Nominell glauben diese Menschen an Gott – 
aber in Wirklichkeit folgen sie ihren Führern. Wenn sie denen begegnen, die den wahren Weg 
predigen, würden einige von ihnen sagen: `Wir müssen unseren Leiter bezüglich unseres Glaubens 
an Gott zurate ziehen`. Sie benötigen jemandes Zustimmung um an Gott zu glauben; ist das nicht 
ein Problem? Was sind diese Führer dann geworden? Sind sie nicht Pharisäer geworden, falsche 
Hirten, Antichristen und Stolpersteine für die Akzeptanz des wahren Wegs durch die Menschen? 

Es ist Gott der den Menschen in und auswendig kennt! 
„Ist dir die Last auf deinen Schultern bewußt, dein Auftrag und deine Verantwortung? Wo ist 
dein historischer Sinn für Mission? … Welche Pläne hast du für den Verlauf des nächsten 
Arbeitsschritts? Wie viele Menschen warten darauf, daß du ihr Hirte sein wirst? Ist deine 
Aufgabe eine schwere?“  
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Erneuerbares Leben in Erfüllung des Esausegens zur göttlichen Ordnung 
-Papst-Erlaß 2011, MotuProprio 2013 und 2016: 

 
Mittels eines weitgehend automatisierten Betrugsverfahrens haben es private 
Unternehmensinteressen staatlicher Dienstleistungsunternehmen über die PERSON (Anm. in 
Deutschland nach § 17 HGB mit NAME; siehe Personalausweis i.V.m. Art. 27 Grundgesetz) 
geschafft, flächendeckend die ganze Welt zu versklaven, bankrott zu machen und zu betrügen. 
Sie haben die lebenden Menschen dieses Planeten als Nutztiere zu gehalten, die nur für ihren 
Profit und ihre Belustigung existieren und um sie als Sklaven zu besitzen, was ohne Gnade oder 
Rücksicht angewandt und durchgesetzt wird.": 

http://annavonreitz.com/declarationofflag.pdf 
 

Am 06.03.2018 berichtete die Frankfurter Allgemeine  und die Berliner  Zeitung am 16.05. 2018 
zum Identitätsdiebstahl und der damit einhergehenden Geldwäsche, beginnend bei den 
Geburtsstandesämtern (Anm.: mit Geburtsurkunde = Quittung zum bürgerlichen Tod zum 
Zwecke des Nachlaßdiebstahls) zur [Kollateralhehlerei] (Anm.: Kollateral Freistellungskonto von 
Schuld für den Begünstigten zur Fruchtziehung im Nießbrauch über die Geburtsurkunde & 
Sozialversicherung), was mit der Papstrede im Bundestag am 22.09.2011 für die gesamte Welt 
seinen begründeten Anfang nahm (Wikipedia). 

 

 
 

„Wie erkennt man, was recht ist?" Papst-Rede vor dem Bundestag im ...Rhein-Zeitung zur alles 
entscheidenden Frage einen Rechtsstaates in Unterscheidung des wahren Rechts und des 
Scheinrechts... "Nimm das Recht weg - was ist dann ein Staat noch anderes als eine große 
Räuberbande?“,  was wohl von den Politikern nicht verstanden worden ist?!!! Aktuell, seit dem 
12.06.2011 ist der globale Schuldkult "Romanus Pontifex" (seit 1455* babylonischen Ursprungs, 
vgl. Auszüge aus Wikipedia*) im Seerecht aufgehoben. 

 
(Auszüge*) "Die päpstliche Bulle Romanus Pontifex wurde am 8. Januar 1455 von Papst Nikolaus 

http://annavonreitz.com/declarationofflag.pdf


Zur Unterstützung des öffentlichen Rechtes für die Erfüllung staatlichen Dienstleitungsverwaltung der 
Bundesrepublik in Deutschland für exterritoriale Deutsche in Zuständigkeit juristischer Behörden 

 

Die Urheberrechte  zum [HANDEL]sNamen in Übernahme der Namensrechte an der Sache unterstehen  dem Verfasser. 
Die Anrede Herr/Frau ist meinem Schöpfer und Befreier: 2. Mose 20:1 vorbehalten,  Mißbrauch versteht sich als Gotteslästerung 

bzw. Blasphemie beachtend personenbezogener Daten & Anrede zur natürlichen Person nach DIN 5007. Seite 2 von 2 

 
 
 

 
 

V. erlassen. In dieser Bulle werden die Verdienste von Heinrich dem Seefahrer im Kampf gegen 
die Sarazenen und bei der Ausbreitung des Christentums in den höchsten Tönen gelobt. In 
Ergänzung zur Bulle Dum Divcrsas wurden König Alfons V., seinen Nachfolgern und dem Infanten  
Heinrich  der Seefahrer das Recht zugesprochen, die Sarazenen, Heiden und anderen Feinde des 
Christentums zu überfallen, sie zu ewigen Sklaven zu machen und ihren Besitz zu nehmen. 
Hierbei erhielten die Portugiesen das alleinige Recht für die bisher erworbenen Gebiete und neue 
Eroberungen hinter Kap Bojador. Im Gegenzug sollten in den neuen Gebieten Kirchen und Klöster 
gebaut werden und Geistliche die Sakramente spenden.....In Erweiterung auf Europa." Etc. 

 
Am 12. Juni 2011 wurde der Romanus Pontifex von 1455* offiziell aufgelöst und über den Ritus 
Mandamus und Ritus Probatum (Public Register Number 983210-331235-01004) des obersten 
Dienstherrn dem Papst und der Krone, mithin mittels öffentlicher Bekanntmachung und Rede im 
Bundestag 2011, zusätzlich seit dem Nachfolger-Papsterlaß motu proprio 2013, die Immunität 
von sog. Autoritäten- unter dem Esausegen! aufgehoben. 

 
Infolgedessen wurden alle Ansprüche auf das Eigentum an Land und das Land von der Krone 
freigegeben und die Tür zur Sanierung und Wiederherstellung der widerrechtlich stillgelegten 
nationalen Regierungen und der privaten Eigentumsrechte der Völker geöffnet. 

 
Der Esausegen beinhaltet das "Erstgeburtsrecht" des lebenden natürlich beseelten Menschen 
(Ur-Bibel: Gen 25,31.32.33.34; Gen 27,36; Gen 43,33; Dtn 21,17; 1Chr 5,1.2, dem 
Geschlechtsregister als Erstgeborene an Land aufgezeichnet) und bedingt die Auslösung des 
Erbes (zur Zwillingsgeburt des >Jakob=) bezogener indossierter Geburtsurkunde der Person. 

 
Mit Inanspruchnahme des Esausegens geht der Vollzug der Landnahme einher. 

 
Das bedeutet, polizeimelderechtlich wird von mir, mit den Personenstandsdaten und 
Einwohnerstanddaten kein Wohnsitz in Deutschland begründet noch besteht innerhalb des 
Bundesgebietes mittels Bundesbürgerstatus zum [Handels]Namen eine Ansässigkeit. 

 

D.h., ich, jörg, beseelter lebendiger Mann aus der Familie erdmanski [Erdmannsky 
fälschlicher Weise], sowie Obligationen Schiffe/Personen zum Namen DIN 5007 und/oder 
DOG LATIN, unterliegen nicht der Herrschaftsgewalt der BRD GERMANY, entsprechend dem 
>Cestui Que Vie Act 1666 KAPITEL 11 18 und 19 Cha 2, IV*, UK Public General Act 1948 c. 62, 
Überlegenheitsgesetz 1558 zur Wiedergutmachung i.V.m. Militärregierungsgesetz SHAEF-Nr. 52 
Art. 1 Abs. 1 (b), mit der Rechtsfolge zur Befreiung von der deutschen Gerichtsbarkeit 
entgegenstehender Maßnahmen(§ 20 Abs. 2 GVG) etc.<, 

 
IV* bedeutet, sobald evidente Beweise vom Leben eines Menschen vorliegen und das natürlich 
lebende Weib o. der Mann die Landnahme vollzogen hat, d.h. "Wiedergekommen ist außerhalb 
der Meere", ist ihr/ihm das Heimatrecht zu gewähren, alles rückabzuwickeln und alles zu 
erstatten. Diese Grundrechte legt auch das Grundgesetz fest. Der Gesetzgeber räumt dies nach 
Staats- und Völkerrecht kraft Gesetz rückwirkend zur Geburt ein. Der Gesetzgeber nennt dies 
(wie oben erwähnt) Überlegenheitsgesetz I Wiedergutmachungsgesetz. Jeder Staat hat 
Bestimmungen, die das treuhandrechtlich & handelsrechtlich aufgrund ihres dualen  
Rechtssystems aller Bundesbürger im Bundesgebiet der 28 föderalen Bundesstaaten nach Buck 
Act-1940 gewähren bzw. gewährleisten. Denn die Bibel ist das höchste Gesetz! 
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	von Jan Lüttich
	In unserem Land sind einige Menschen nach der erfolgreichen gedanklichen Umerziehung der vergangenen 64 Jahre der Ansicht, daß es besser wäre, wenn es Deutschland nicht mehr geben würde, oder wenn es Deutschland nie gegeben hätte. Da wir in der Lage s...
	Warum haben Sie verschlafen? Weil Sie keinen Wecker haben, denn der Erfinder der Taschenuhr, (also eines Vorgängers des Weckers), Peter Henlein (1480-1542), war ein Deutscher und lebte ja in unserem Gedankenspagat nicht.
	Es ist noch dunkel an diesem Morgen, Ihre Hand sucht den Lichtschalter, aber selbst wenn Sie ihn finden würden – eine Lampe könnten Sie schwerlich zum Leuchten bringen, da der Deutsche Heinrich Goebel (1818-1893) sich dieses Wunderwerk der Elektrizitä...
	Sie laufen los, weil Sie ja zum Auto müssen, um zur Arbeit zu fahren, aber Ihr VW Passat ist weg. Logisch! Denn der Grundstein für die Volkswagen Werke ist 1938 von Ferdinand Porsche und dem damaligen Reichskanzler gelegt worden.
	Naja, halb so wild, denken Sie sich. Den japanischen Zweitwagen wollten Sie auch mal wieder ausfahren. Die Garagentür öffnet sich, aber da steht kein Auto, was einleuchtet, weil die Erfinder des Autos, Benz und Daimler, nie das Licht der Welt erblickt...
	Alles klar, jetzt wird es eng. Ihre Rettung: Der Bus! Sie rennen zur Haltestelle und warten und warten. Da stehen Sie vergebens, denn der Deutsche Rudolf Diesel lebte ja nicht, um den Dieselmotor zu erfinden.
	Den Fahrplan für den Bus könnten Sie eh nicht lesen, da Gutenberg 1445 die Druckkunst mit seinen beweglichen Lettern revolutionierte.
	Ein schlechter Start in den Tag! Aber wenn Ihr Chef von den Gründen Ihrer Verspätung erfährt, kann er Ihnen nicht böse sein. Das wäre ungerecht. Dennoch muß er von ihren Gründen erfahren. Die Telefonnummer Ihrer Firma haben Sie im Kopf, aber leider fe...
	Eine Email wäre die Rettung, denn wie fast jeder Handwerksbetrieb, hat auch Ihre Firma einen Weltnetzanschluss. Aber leider ist auch das Senden einer Email nicht möglich, denn Konrad Zuse erfand den ersten Rechner.
	Selbst wenn ein anderer den ersten Rechner erfunden hätte, so würde ihm die Tastatur fehlen, welche der Tiroler Peter Mitterhofer (1822-1893) als Schreibmaschine erfand.
	Um es sich bei Ihrem Chef nicht endgültig zu verderben, gehen Sie nach der ganzen Aufregung zum Arzt, um sich krankschreiben zu lassen. Das ist wirklich zu viel für Ihr Gemüt. Daß das Ärztehaus, in dem sich die Praxis ihres Hausarztes befindet, nebenb...
	Was macht man an so einem bescheidenen Tag? Sie wollen einfach nur nach Hause, um darüber nachzudenken, wie Sie diesen Alptraum überleben. Ihr heißgeliebtes Fahrrad ist nicht mehr da, welches von dem Forstmeister Karl Freiherr von Drais erfunden wurde.
	Auch der Urlaub ist geplatzt. Da Otto Lilienthal das erste Flugzeug nicht erfinden konnte und Joseph Ressel (1793-1857) die Schiffsschraube nicht erdachte, wird es mit Alternativen mehr als eng.
	Abgesehen davon, daß mit Sicherheit kein Haus und keine Brücke stehen würde, es keine Straßen gäbe – weil alles dem großartigen Schöpfergeist des deutschen Volkes entsprang.
	Es gäbe weder Radio, noch Fernsehen (patentiert von Paul Nipkow 1884 und später Braunsche Röhre, von K.F. Braun).
	Ist vielleicht in der heutigen Zeit keine Schande, denken Sie sich. Aber Ihr Alptraum würde noch weiter gehen, denn das erste Strahltriebwerk, der Dosenöffner, das Düsenflugzeug, die Büroklammer und, und, und… alles Erfindungen unseres Volkes.
	Und da gibt es Deutsche, die „Deutschland verrecke“ schreien? naja, keine Deutsche sondern Neu-Züchtungen…
	Stellt sich abschließend nur noch die Frage:
	Wie würde die Welt für einen Tag aussehen, wenn es z.B. die USA nicht geben würde?
	Jean Beran – „News Chronicle” Sonderkorrespondent: schrieb am 21. Februar 1946, was er als einen – sogar unvollständigen – Überblick erwähnte: Ein besonderer Gesichtspunkt der „Befreiung” Deutschlands von 1945 besteht darin, daß die Deutschen den Alli...
	Alles von Engländern und US-Amerikaner und Russen gestohlenen deutsche Patente:
	Synthetischer Gummi: Ein neuer Produktionsprozeß, bei dem nur noch ein Drittel der Grundstoffmenge benötigt wird, wie im bisher üblichen Verfahren
	Raketen: Lenkbare Geschosse, die den Atlantik in rascher Zeit überqueren können
	Blutplasma: Künstlich hergestellt
	Brennstoffe: Völlig neue Methoden für die künstliche Brennstoffherstellung, die den Alliierten unbekannt waren
	Flugzeuge: Wichtige Erfindungen in Richtungen, mit denen die englischen und amerikanischen Fachleute sich noch gar nicht beschäftigt hatten
	Infrarotstrahlen: Die deutschen Forschungsergebnisse ersparen den alliierten Wissenschaftlern 10 Jahre zeitraubende Arbeit
	Aerodynamik: Die deutsche Entwicklung besonders für Flugzeuge mit Überschallgeschwindigkeit ist sehr fortgeschritten, die Forschung der deutschen Experten übertreffen jegliche ähnliche Entwicklungen in den USA bei weitem
	Turbinenantrieb: Die Deutschen haben eine Neukonstruktion entwickelt und eine Montagefabrikation, die die ursprüngliche Arbeitszeit von 500 auf 10 Stunden herabsetzt
	Synthetische Stoffe: Plastische Stoffe aus Kohle und Gummi
	Textilien und Nahrungsmittel: Sehr große Zahl von polimeren Produkten, eine hervorragende Leistung
	Pharmazeutische Produkte: Viele neue Erzeugnisse wurden erbeutet, auch eine Methode, inaktives Insulin herzustellen, verbesserte Schmerzmittel, Betäubungs- und Schlafmittel, Insektenpulver, die weniger giftig sind, als das englische DDT Beran, der sic...
	Das sind wenige von vielen tausend Entdeckungen, die erbeutet wurden und die sich vom größten Industriegeheimnis bis zu den kleinsten Einzelheiten der Produktionsweise erstrecken. Insgesamt gesehen ist es eine der gigantischsten Kriegsbeuten, die je e...
	C. Lester Walker, (Journalist USA) schreibt: „1945 spielte sich nicht nur der größte Kunstraub der Weltgeschichte ab, verübt in Deutschland von Siegern, sondern auch der gewaltigste Diebstahl von Know-How”.
	In welchem Ausmaß Deutschland in Wissenschaft und Forschung„ befreit” wurde, läßt sich nur erahnen Die in Deutschland erbeuteten Aktenstücke mit wissenschaftlichen Geheimnissen seien auf eine Dreiviertelmillion angewachsen. Eigens ein neues deutsch-en...
	Einzelbeispiele: erbeutet wurden unter diesen unschätzbaren Geheimnissen das Verfahren und die Apparaturen zur Herstellung des besten Kondensators der Welt der deutsche Kondensator – hält mehrfaches Durchschlagen aus und fast 50 % höhere Spannung, als...
	Auch bei den synthetischen Textilien machten die amerikanischen Plünderer sensationelle Entdeckungen.
	Die Sammlung von Kriegsgeheimnissen hat auf dem Gebiet der Textilien so viele Offenbarungen gebracht, die Ausbeute in den Laboratorien der I. G. Farbenwerke hieß es: Es umfaßt flüssige und feste Brennstoffe, Metallurgie, synthetischen Gummi, Textilien...
	Völlig umwerfend aber bei der Luftfahrt und den Raketen: „Die größte Bedeutung für die Zukunft besitzen die deutschen Geheimnisse auf dem Gebiet der Luftfahrt und der Raketengeschosse. die Deutschen hatten bei Kriegsende 138 Typen von lenkbaren Gescho...
	Ein US Ausbeutungsoffiziere zeigte Walker eine winzige Röhre zeigte: „Es ist schweres Porzellan, nicht Glas, und deshalb wirklich unzerstörbar. Sie leistet 1.000 Watt mit einem Zehntel der Größe einer gleichen amerikanischen Röhre.”Er zeigte mir noch ...

	Entgegen gültigen UN-Menschen- und Kriegsrechte:
	346.000 deutsche Patente wurden konfisziert, 20.870 deutsche Warenzeichen, 50.000 neue Farbformeln. 523 deutsche Wissenschaftler wurden in die USA gewaltsam überführt und unzählige in die Sowjetunion. Allein 700 führende Fachleute von Junkers (Flugzeu...
	Unersetzliche Kunstwerke wurden uns geraubt. U. a. wurden 52 Waggons mit Gold- und Silberbarren, Juwelen, Perserteppiche, über 1000 Ölgemälde, Kisten voller Goldmünzen, Tafelsilber, Porzellan, wertvolle Briefmarkensammlungen, Pelze und seltene Bücher ...
	Unsere Goldreserven aus dem Salzbergwerk Merkers wurden geraubt und 2,75 Milliarden RM in Papiergeld. Auch Devisen und Gold der Berliner Reichsbank blieben verschwunden (300 Mio RM). Die USA beschlagnahmte völkerrechtswidrig auch das deutsche Vorkrieg...
	Hinzukommen Unsummen für Reparationen, Leistungen aus laufenden Produktionen, Besatzungskosten und bis in die heutige Zeit Stationierungskosten. Wir sind noch immer ein besetztes Land.
	Doch auch die anderen „Sieger”, vor allem Franzosen und Russen, plünderten das deutsche Know-How.
	Doch am unverschämtesten „befreiten” die USA Deutschland vom wissenschaftlichen Schatz, auch von den deutschen Wissenschaftlern, die man ebenfalls „mitgehen” ließ.
	„Die Welt weiß alles, was die Deutschen angeblich getan haben, aber sie weiß nichts über das, was den Deutschen angetan worden ist.“
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	Eine Executive Order am 21.12.2017 von Präsident Trump, zur Behandlung von Menschenrechtsverletzungen. Einfrieren der Konten und Vermögen und am 30.12.2017, Trump erklärt den Januar 2018 zum “Nationalen Monat der Unterbindung von Sklaverei und Mensche...
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