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Europäischer Gerichtshof
für Menschenrechte
European Court of Human
Rights Council of Europe

F – 67075 Strasbourg
Cedex France

ÖffentlichkeitsArbeit zum
Frieden in der Welt
Affidavit

Betreff: Mein Aktenzeichen ndsv-je-139-20161229
Hallo Team des Internationalen Gerichtshof,
iCH schreibe in deutscher Sprache, weil iCH französisch leider nicht beherrsche und englisch
nur unzureichend für den Schriftverkehr. iCH hoffe es ist in Ordnung.
iCH reiche hiermit Klage gegen die konkurse Firmenstruktur „Bundesrepublik Deutschland“
wegen permanenter Menschenrechtsverletzungen in Kette ein. Die Beweislast ist in der
beiliegenden 152 seitigen Klageschrift verfaßt. Desweiteren entziehe iCH der menschensohn
der „Bundesrepublik Deutschland“ mit der untenstehenden Skizze sämtliche Befugnisse, mit
Ausnahme der Verwaltung des Existenzerhalts für ca. 80 Mill. Einwohner in ihren
Heimatländern, analog gesichert durch den Wert der Geburtsurkunde, respektive
„verwaltet“ über das sogenannte „Sozialamt“. Die Menschen in ihren Heimatländern werden
ihre Selbstverantwortung selber durchführen (blockiert seit 1949). Der Wert – Estate der
Geburtsurkunde ist das ideale Werkzeug als bedingungsloses Einkommen, für Frieden und
Freiheit und zur vollkommenen Umsetzung der universellen Gesetzmäßigkeit und vieles
andere, was einem harmonisches Miteinander dienlich ist und sicherlich mit viel Freude
angenommen wird.
Punkt 1: Der Begriff „Reichsbürger“ wir permanent negativ publiziert und hat mit den
medialen Präsentationen überhaupt nichts zu tun, sondern schafft Angst und Verwirrung
wegen fehlender Aufklärung. Der Begriff des Reichsbürgers wurde 1934 verfaßt und ist
niemals aufgehoben worden, wie auch weitere 79 NS-Gesetze (Seite 119-122). Die
Bundesrepublik sollte besser aufhören mit dem Begriff „Reichsbürger“ (und angewandten
Nazi Gesetze) immer wieder den Bürgerkrieg zu provozieren (Seite 2-3, 5-6, 20) und die
geschichtliche Wahrheit publizieren (Seite 10-11). Stefanie Drese (SPD) hat schon nicht
begriffen wer sie ist und spricht sehr gefährliche Meinungen aus (Seite 86). Fast alle
Bewohner sind Reichsbürger! Fakt!
Punkt 2: Menschenrechtsverletzung, hier mit mir als Hauptopfer. Auf den Seiten 139-142 ist
dokumentiert, daß die indigenen Völker in unseren Heimatländern – also iCH jörg der
menschensohn, gegenüber den Asylanten und Flüchtlingen eindeutig benachteiligt werde.
Während zur Zeit über die Frau in der Gleichstellung des Lohnsektors diskutiert wird,
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--------------------------------------------------------------------------------bestehe ich als Mensch und Mann innerhalb dieser (noch) bestehende Gesellschaft
(Dualität), gleichrangig selbstverständlich auf Gleichbehandlung auch in allen anderen
Dingen, vorrangig vor Überflutung von außen, nach der iCH nicht gefragt wurde Das Gefühl
als Menschen 2ter Klasse ist grundsätzlich immer und überall zu unterlassen und zu
unterbinden. iCH bestehe, in der Statistik der glücklichsten Länder der Welt, grundsätzlich
auf Platz 1 und nicht auf Platz 26. Bin iCH gefragt worden ob iCH nicht so glücklich bin wie
die Dänen? Abgesehen der in der „Bundesrepublik Deutschland“ herrschenden
Menschenrechtsverletzungen? Letztlich ist die „Bundesrepublik Deutschland“ KEIN Staat
und wird auch nie einer!!! Es ist nicht mein Problem, wenn die „BRD“ mit ihren Sachen
(PERSONen) nicht mehr zurecht kommt.
Freundlicherweise bin iCH dem Kostenfaktor (Seite 139-140) bereits entgegen gekommen,
wobei iCH vorrangig die gesamten Unkosten mit dem Trust meiner Geburtsurkunde bis in
Ewigkeit beglichen habe, mußte iCH hier erkennen, daß beim Sozialamt äußerst
merkwürdige Zahlenwerke existieren, die eine Reduzierung von den genannten Kosten gar
nicht zulassen. Von Logik (Mathematik) kann man hier nicht reden. Wieso bekommen hier
die Asylanten und Flüchtlinge ein Schlaraffenland finanziert und man unterstützt mich
nicht dabei meine Lebenskosten zu reduzieren und meine Infrastruktur zu verbessern,
wobei iCH das schon längst mit meiner Geburtsurkunde bezahlt habe und mir noch
weitaus mehr Wert zusteht? Die Menschenrechtsverletzung ist hier ganz klar ersichtlich! Bin
iCH keine oktroyiert PERSON oder Public Officer, hat der Papst den PERSONenkult in 2013
bereits aufgelöst und die Vermögenswerte der Vatikan Bank (Wert der Geburtsurkunde) bei
einer Audienz des Internationalen Währungsfonds am 18. Januar 2016 zurückzugeben. Also
definitiv meine Werte. iCH bin kein Mensch 2.ter Klasse und verweigere mich so behandeln
zu lassen. Auch wenn bis dato POLIZEI, STAATSANWALT, GERICHTE oder andere mir das auf
erzwingen wollen und selber unter den Menschenrechtsverletzungen leiden. Ein Mensch
(besser PERSON) der über mich steht und delegieren will, existiert nicht. Müssen bei diesem
Werk des Sozialamts, auf Anordnung, noch andere Dinge eine Rolle spielen, die bei mir einen
weiteren Menschenrechtsverletzungsverdacht auslöst, hat dieser Vorgang bereits eine
Kettenreaktion zur Folge. Das „Sozialgericht“ ist involviert (Seite 142).
Punkt 3: Täuschung im Rechtsverkehr, zum Nachteil der Völker in ihren Heimatländer (Seite
17, 22, 27-30, 85)
Punkt 4: Verstoß gegen Auflösung des römischen Recht (Seite 33-34, 89)
Punkt 5: Missachtung des Moto proprio vom 11. Juli 2013 und 17. August 2016 (Seite 34,
87-88, 90-91, 95-97)
Punkt 6: Missachtung/Ignoranz meiner/einer/der Jurisdiktion (Seite 54+55)

Zitat: „Der springende Punkt hierbei ist, dass dieser GLOBAL ESTATE TRUST allen lebenden Menschen
gehört und das größte und reichste Unternehmen der Erde ist.“ – analog Wert aus dem Estate der
Geburtsurkunde.
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--------------------------------------------------------------------------------Punkt 7: Warum iCH, jörg der menschensohn, keine oktroyierte PERSON sein kann (Seite
103-106) – (PERSON verso Mensch, Mensch verso PERSON, ist nicht das Gleiche!)
Zitat: Nur „Männer“ und „Frauen“ sind lebendig! „Menschen“ und natürliche Personen“ (§ 1 BGB)
gehören zu den Rechtspersönlichkeiten (Fiktionen). Nichts und niemand kann sich als angebliche
Autorität zwischen uns, den Männern und Frauen, und dem Schöpfer stellen und uns Vorschriften
machen oder uns irgendwelche Rechte verleihen. Die haben wir schon. Diese Erkenntnisse über
das „Recht“ sind die Grundlagen für alles weitere.

Punkt 8: Wiederholte Mißachtung gegen meine Entnazifizierung und Lebenderklärung,
(Seite 108-118)
Punkt 9: Permanenter Verstoß gegen das Tillessen Urteil vom Tribunal Général in Rastatt
am 6. Januar 1947 (Seite 123)
Punkt 10: Anwendung von verbotenen Nazigesetzen (Seite 8-9, 119-122)
Punkt 11: Missachtung des UCC – analog 25. Dezember 2012 (Seite 125-127)
Zitat:
„Das Internationale Handelsrecht – UCC

wird auch als vertragliche Anbindungsregel für die mit der Geburtsurkunde
eingerichtete PERSON als Rechtssubjekt und die darauf aufgenommenen
Geburtenkredite und Freistellungskonten mit den internationalen Banken IWF
und BIZ angewandt.“
analog: Wert aus dem Estate der Geburtsurkunde

Punkt 12: Mißachtung des Copyright meines Ruf.- und Zunamen (Seite 135-138)
Alle aufgelisteten Punkte sind im Zusammenhang zu sehen. Analog dazu beantrage iCH das
Ermittlungsverfahren
wegen
Menschenrechtsverletzungen,
Verletzung
der
Menschenwürde, Provokation von Bürgerkrieg, Unterschlagung von Werten aus dem Estate
der Geburtsurkunde des Treuhandgeber gemäß der Verpflichtung (Treuhandnehmer-BRD,
respektive Vatikan u. a.) aus dem § 677 des BGB, Behinderung und Ignoranz der
Statusänderung von der oktroyierten PERSON zum beseelten leiblichen Mann, Täuschung im
Rechtsverkehr, Anwendung von verbotenem Nazirecht, Mißachtung der Hoheitsrecht der
Männer und Frauen in ihren Heimatländern u. a gegen die „Bundesrepublik Deutschland“.
iCH verzichte auf einen Schadensersatz, wenn iCH den unbegrenzten Zugriff auf mein Estate,
wie vom Vatikan verfügt, erhalte. Hierbei soll auch der bargeldlose Zahlungsverkehr möglich
sein. Der Wert der Geburtsurkunde ist der Grundgedanke für die Deckung des
bedingungslosen Grundeinkommen, wobei das ewige medial publizierte Geldumverteilen
ein Ende haben soll. Für die „Sozialämter“ ändert sich damit jede Menge, sodaß diese in
Zukunft nicht mehr mit oktroyierten Menschenrechtsverletzungen „arbeiten“ müssen,
solange wie es noch Sozialämter gibt.
Nicht nur im Sinn der Menschenrechte und aller beseelter, lebender Männer und Frauen, ist
dieser Vorgang öffentlich. Da jeder, ausnahmslos jeder, mit seiner Geburtsurkunde Zugriff
auf sein Estate hat.
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--------------------------------------------------------------------------------Die Klageschrift enthält in ihren 152 Seiten die Elemente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Den echten Zustand der „Bundesrepublik Deutschland“
Der Entnazifizierungserklärung (Art. 139 GG)
Der Zugriff zum Wert seiner Geburtsurkunde
Statusänderung/Unterschied PERSON -> Mann-Frau und Warum
Informationen zur „deutschen“ Sprache
Erläuterungen des angewandten Rechtssystem und deren Mißbrauch
Das Erkennen des Rechtsbankrott
Das Verleugnen der Existenz der Völker in ihren Heimatländern
Vorverurteilung von „Gerichten“ ohne Beginn eines Verfahrens
Moto proporio des Vatikan (Auflösung der Rechtsgrundlagen-Rückgabe der Werte an die
Menschheit)
UCC Uniform Commercial Code (Internationales Handelsrecht), analog 25. Dezember 2012
UCC Doc. # 1-103 und UCC Doc. # 1-308
Wie es zur Geburtsurkunde als Wertpapier kam
Warum eine Sozialversicherungsnummer
Urkunde-Live Borne Record
Beglaubigung Lebenderklärung
Friedenserklärung
Auflistung verbotener Nazigesetze
Tillessen-Urteil vom Tribunal Général (6. Januar 1947)
Urkunde mein „Politischer Status“
Deklaration meines Namens-Copyright
Offensichtliche Menschenrechtsverletzung des Sozialamt Landkreis 79761Waldshut-Tiengen
Nachtägliche Annullierung meiner Ehe (eine gültige Ehe ist in der „BRD“ nicht möglich)
Deklaration meines Wert (50.000.000 €uro)
Affidavit Wahrheit

Der Mensch lebt in der Dualität, die er NICHT beeinflussen kann. Die Dualität unterliegt der
universellen Gesetzmäßigkeit, die der Mensch weder verändern, noch ergänzen oder
löschen kann. In dem Zeitraum des Alpha und Omega hat der Mensch die freie Wahl sein
Leben zu gestalten wie er das für richtig hält, wobei er damit erkennen sollte, was für ihn
Wahrheit ist. Niemand, weder Mensch noch PERSON, hat im Laufe von Alpha und Omega
dabei das Recht, andere Menschen zu oktroyieren wie es geht und wie es nicht geht
(Manipulation), wobei die dabei heraus resultierende Ideologie als ein psychopatisches
Erziehungsmittel (Demokratie) angewendet wird. Sowohl wir die Dualität akzeptieren
müssen, so müssen wir auch akzeptieren, daß es kein unendliches Wachstum gibt und uns
die Peripetie die Möglichkeit zum Neubeginn im übertragenen Sinne ermöglicht. Das ewige
Wirtschaftswachstum ist und bleibt genauso ein Fake, wie die Klimakatastrophe, mit dem
Ziel den Polsprung (2 x 12960 Jahre – oben wie unten) zu mißachten. Die Bäume wachsen
nicht bis in Ewigkeit in den Himmel. Und der Mensch lebt nicht ewig, wobei wir wissen
sollten, daß PERSONen kein Leben in sich haben!
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--------------------------------------------------------------------------------T U N und Bewegung

Demokratie

Alpha

Mut, Courage und Wissen

freie Wahl Deiner Lebensgestaltung

fiktive ???
Rechtsprechung

> Dualität

Omega *

->
->
->
Mensch
->
->
->
Peripetie
Die Beeinflussung dieses Bereich ist weder für PERSONEN, noch für Menschen möglich!
universelle Gesetzmäßigkeit – unwiderrufliche Menschenrechte

>

* hier könnte vielleicht auch Inkarnation stehen

Mit freundlichen Grüßen [Autograph]

jörg erd-mann-sky, joshua ben eri der menschensohn
beseelter, lebender mann zwischen erde und himmel [sky]
Anlagen und evtl. CD mit Klageschrift und Beteiligungserklärung

Und Zitat:
Was eine Regierung ausländisch macht ist der Fakt, daß man kein Domizil hat in ihrer
Jurisdiktion. Es ist ein Eingriff einer fremden Regierung in meine Souveränität, wenn sie
meine zivilen Rechte bestimmen will. Hoppla, das müssen wir uns sehr gut merken!
Wenn man sich physisch in einem anderen Staat und einer anderen Jurisdiktion aufhält als
in der, wo man seinen Wohnsitz genommen hat, dann ist die Erklärung des Status nicht
bindend für die fremde Jurisdiktion, in der man sich befindet. Ein Preusse in der BRD?
Drehen wir das Spiel einmal um:
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--------------------------------------------------------------------------------„Wer außerhalb seines Gebiets Recht spricht, darf ungestraft missachtet werden“ [wegen
Verstoßes gegen die Zuständigkeitsordnung] Maxime des Rechts: extra territorium jus
dicenti impune non paretur [10 Co.77;Dig.2.1.20; Law`539; Broom, Max.100, 101]
(Anmerkung: Hier hilft uns auch die Umsetzung des Artikel 139 GG. Denn die BRD ist kein
Staat und hat kein Gebiet. Die Rechtsprechung kann also keine Bedeutung für uns
Heimatangehörige haben!)

Kommentar:
Das
Grundrecht auf Asyl läßt
sich in diesem sogenannten
„Deutschland“ gar nicht
einschränken. Die „Bundesrepublik Deutschland“ ist
kein Staat und besitz keine
Hoheitsrechte. Hier leben
bereits
80
Millionen
staatenlose Flüchtlinge. In
unser Heimatländer kann
jeder hineinkommen, bis
zum St. Nimmerleinstag und
das wissen sehr viele die
hierher flüchten oder Asyl
suchen.
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