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Polizei-Station Segeten
Ralf Kaiser
Segeten 36
79733 Görwihl/Segeten

*** ex iniuria ius non oritur ***
Herrischried, 16. Juli 2018
ÖffentlichkeitsArbeit zum
Frieden in der Welt
500 Jahre Martin Luther
Und nichts hat sich geändert

* Denn aus Unrecht kann kein Recht entstehen

Man muß immer mit einem Fuß bei seinen Vorfahren stehen …

Merke: accepted for value ist für jeden die Existenzgrundlage

Betreff: Urteil des IGH in Den Haag vom 3. Februar 2012 …
Hallo Ralf Kaiser,

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

Friedensappell
Nazifreier Hotzenwald
Nazifreies Vaterland

ist in seiner Deutlichkeit unüberhörbar, analog der Interessengemeinschaft von Millionen beseelten
lebenden Männern und Weiber aus Fleisch und Blut, im Widerstand vor unzähligen hier existierenden und
somit bestätigten Nazis und anderen Kollaborateuren, mit weit leuchtenden bunten Blinklichtern,
landesweit erkennbar unter eigener Mobilität! Die Nazis treten oft genug in Gruppen auf und provozieren
Autorität, die sie nicht besitzen, sondern vom Bösen fehlgeleitet sind. Sie sind Gefangene in der Dualität
und eng verwandt mit sogenannten Reichsbürgern. Diese „Bundesrepublik Deutschland“ war von Anfang
an zu etwas ganz anderes gedacht und hat gnadenlos mehrmals versagt ohne zu beabsichtigender
Friedenserfüllung!
Der Widerstand dieser Männer und Weiber haben ihre Aufgabe nach dem 8. Mai 1945 verstanden und
proklamieren sie hiermit vordergründig und eindeutig als Überlebensaufgabe und Herausforderung,
gerade auch in Verbindung mit der Überflutung dieser ganzen Außerirdischen, die irgendwo von
irgendwelche Planeten runtergefallen sein müssen und nur als Mittel zum Zweck des Bösen dienen (?). Bis
dann im Dezember 1949 die Versager mit den extremsten niedersten Beweggründen kamen, die man sich
nur vorstellen konnte.
Widerstand für sich selber, ihre Kinder und als Erben ihrer Vorfahren. So wie iCH (*1958), als
Nachkömmling meines Vaters (*1932) und meiner Großeltern (*1903 + *1909 und somit RuStAG Deutsche
vor 1913) als Kriegsflüchtlinge aus Ostpreußen, durch einen nicht beendeten Krieg (1. August 1914 bis
heute in 2018 = 104 Jahre!), den sich nicht zu verantworten haben. Überlebt, weil auf der „Gustloff“ kein
Platz mehr war, ein wunderbares Gottesgeschenk denn es gibt keine Zufälle und um Ihnen diese Zeilen zu
schreiben, im Bewußtsein meines eigenen Volkes und dem höchsten Gericht.
iCH, jörg: erdmanski, wurde in der „Bundesrepublik Deutschland“ nicht in einem PERSONenstandsregister
eingetragen, sodaß es auch keine oktroyierte juristische PERSON jörg: erdmanski offiziell gibt, sondern nur
eine Schnittstelle zur erfundenen juristischen PERSON Jörg Erdmannsky des Systems, was mittlerweile mein
Eigentum mit einer lebenslangen Garantie ist und mit der iCH Handel betreibe nach meinen Wünschen.
Zufall? Mit Sicherheit nicht. Denn es gibt keine Zufälle! Dieser Ruflaut ist mein Eigentum, den diese
„Bundesrepublik Deutschland“ ohne mein Einverständnis gar nicht verwenden darf.
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Wiederholt werde iCH auf der Straße von Freunden und Bekannten, hier im Hotzenwald bis runter nach
[79664] Wehr, auf den Übergriff von zwei Nazis vom 19. Juli 2017 im Alten.- und Seniorenheim Mühle in
[79737] Herrischried/Atdorf (rücksichtsloser Angriff auf meinen 100 % schwerbehinderten menschlichen
Körper, der von/durch juristische nichtgrundrechtberechtigte PERSONEN kein Zugriff zuläßt)
angesprochen. Womit mir die Freiheit, als nicht registrierte juristische PERSON (neutral vor der
Götzenanbetung Rechtsordnungen!) und nachgewiesener RuStAG Deutscher vor 1913 beraubt wurde und
mir in widerwärtiger Weise, auf Grund von weiter angewendeter Euthanasie, Diabetes II übertragen
wurde (Nazis übertragen gewohnheitsmäßig, um dem Körper und den lebenden Männer und Frauen zu
schaden, bewußt Diabestes II als ansteckende Krankheit!). Dabei tauchte bei vielen Interessenten immer
die Frage auf, wie iCH mit dieser Blutzuckerkrankheit umgehe, was wohl zum Ziel dieser beiden Nazis
hatte, daß mir irgendwann die Beine abgenommen werden sollten.
Das Interesse zum Hergang und die Hintergründe dazu von den hier ansässigen Hotzenwälder aus
Selbstschutzgründen ihres Lebens, ist dabei so groß, daß wir uns vor kurzem getroffen und mit mehreren
zusammen gesetzt haben, um einmal Fragen zu erörtern, woher diese Nazis kommen und was für Motive
die haben, respektive wie wir die hier im Paradies Hotzenwald, ein für alle Mal los werden, denn Nazis
wurden bereits als Schergen und Handlanger des Teufels erkannt, mit denen wir nichts zu tun haben
wollen und auch nichts zu tun haben dürfen. Wir nehmen diese Aufgabe sehr erst und wollen dabei keine
Gewalt angewendet wissen, denn Nazis sind von Geburt an unbelehrbar, aber lebensgefährlich.
Bevor wir aber zu einer Lösung kommen, haben wir ein Protokoll angefertigt, was so eine Polizei wissen
müßte/sollte und auf welches Aufgabengebiet sich das der Polizei eigentlich bezieht, denn ist aus der
Erfahrung der vergangenen Zeit nicht mehr ersichtlich, in wieweit dies das Verständnis der Bevölkerung in
Verbindung/Aufgabe der Polizei überhaupt deckt.
• Bekannt sein müßte, daß diese „Bundesrepublik Deutschland“ durch das Tillessen Urteil vom 6. Januar
1947, niemals hätte entstehen dürfen und können.
• Zur 40. Jahresfeier der militärischen Kapitulation des 3. Reich, hat das Bundespresseamt die
Information dazu, von einer militärischen Kapitulation in eine politische Kapitulation manipuliert und
auch fälschlich so publiziert. Das ist Betrug, löst diese „Bundesrepublik Deutschland“ und ebenfalls die
EU damit unmittelbar auf. Sowohl die EU und die BRD wissen das! Das ist Völkerrechtsbruch!
• Der 2 plus 4 Vertrag vom 15. März 1991 ist ungültig. Eine „Wiedervereinigung“ der beiden deutschen
Staaten hat es in diesem Sinn nie gegeben.
• Einen Friedensvertrag gibt es bis heute nicht. Es ist Krieg (Waffenstillstand). Aber wir beseelte lebende
Männer und Weiber wollen einen Friedensvertrag und keine Übergriffe durch Nazis!
• Das Grundgesetz ist eine Versicherung der Alliierten in Haftungsfragen und von den Alliierten
vordiktiert. Kein indigener Bewohner wurde danach gefragt oder hat seine Zustimmung erteilt.
• Durch die Löschung des Artikels 23 GG wurde das Grundgesetz ungültig. Eine Präambel hat keine
Gesetzeskraft. Die Anwendung des GG wurde/ist obsolet.
• Die Entnazifizierung, gemäß Art. 139 GG und andere Anweisungen, ist durchzuführen und auf
Verlangen vorzulegen. Ein bekennender Nicht-Nazi hat damit kein Problem! Wer so eine
Entnazifizierung NICHT hat, von dem ist sich durch seine Form von willkürlichen Übergriffen,
umgehend zu distanzieren.
• Die Auflösung der „Bundesrepublik Deutschland“ ist mit dem Urteil des IGH in Den Haag vom 3.
Februar 2012 endgültig, trotz zahlreicher Versuche der vergangenen Manipulationen.
• Das Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) wurde am 30. November 2007 aufgehoben.
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Am 25. April 2006 wurde die Zivilprozessordnung (ZPO), die Strafprozessordnung (StPO), das
Gerichtsverfassungsgesetz (GVG), sowie die Straßenverkehszulassungsordnung (StVZO) seit 26. April
2012 aufgehoben. Führerschein und Fahrerlaubnis ist ebenfalls nicht erforderlich. Der EU Führerschein
ist nur ein Modell wie eine Spielzeugeisenbahn, unabhängig davon, daß diese EU gar keine
Existenzberechtigung haben kann, da die Existenz einer „Bundesrepublik Deutschland“ als Mitglied in
der EU eben unmöglich ist. Mit dem IGH Urteil aus Den Haag wurde zusätzlich die EU logischer Weise
eliminiert, weil die „BRD“ fehlen muß!
Gerichtsvollzieher brauchen einen Gewerbeschein und sind der Hauptakteur in der
Konkursverschleppung der „Bundesrepublik Deutschland“, weil sie die offenen, von ihnen selbst
erzeugten Konten nicht wieder geschlossen bekommen und ihnen die Obligationen dazu fehlen.
Haftbefehle sind nichts anderes. Schulden sind ein Fake. Nicht nur durch die Werte der
Kollateralkonten sind Schulden unmöglich, da die Werte den Gläubigern, dem Volk gehören.
In der „Bundesrepublik Deutschland“ kann man standesamtlich nicht heiraten. Alle Ehen sind ungültig.
Es gibt keine Standesämter. Die Frage der ehelichen Kinder ist ungeklärt.
Die Rechtskraft der Bereinigungsgesetze von 2006, 2007, 2010 bestätigt die Fortführung des
Besatzungsrechtes aus Haftungsgründen der Alliierten. Freiwillige Gerichtsbarkeit (FamFG),
Finanzgerichtsordnung (FGO) und Umsatzsteuergesetz (UStG) haben ebenfalls keine Gültigkeit mehr.
Das Urteil des BverfGE vom 25. Juli 2012 (-2BvF 3/11 -2 BvR 2670/11 -2 BvE 9/11) besagt, daß das
Bundes-Wahlgesetz seit 1956 „verfassungswidrig“ und somit ungültig ist. Spätestens seit dem gibt es
keinen „verfassungsgebenden Gesetzgeber“ mehr. Wer also ist diese Angela Merkel und deren
ganzen Vorgänger? Angela Merkel ist in Voll.- und Sippenhaftung, da sie nicht versichert sein kann.
Was für Gesetze sollte diese „Bundesrepublik Deutschland“ jemals gültig erlassen haben? Das
„Bundesverfassungsgericht“ hat sich mit diesem eigenen Urteil selbst aufgelöst.
„Die BRD ist kein Rechtsstaat“ (Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte vom 8. Juni
2006 [AZ: EGMR 75529/01]). Eine legale eigene Rechtsprechung ist unmöglich.
Urteil des BVerfGE vom 31. Juli 1973 (2, 266 [277]; 3, 288 [319 f.]; 5, 85 [126]; 6, 309 [336, 363]) = Das
Deutsche Reich besteht fort und damit ist das deutsche Kaiser-Reich gemeint, auf dem die
„Bundesrepublik Deutschland“ völkerrechtswidrig als Usurpator sitzt.
Alle Steuergesetze, Steuerbescheide sind durch die Entscheidung des „Bundesverfassungsgerichtes“
am 25. Juli 2012 AZ: BvE 9/11 deklatorisch aufgehoben.
Es existiert seit mindestens 1981 keine Steuerpflicht mehr (BverfGE, 55-274/301).
Die Abgabenordnung von 1977 (§ 415 AO) ist nie in Kraft getreten.
Die Abgabenordnung verstößt gegen das Grundgesetz, gegen das Zitiergebot (Art. 19 Abs. 1 GG) und
ist nicht hinreichend bestimmt. Sie besitzt zudem keinen räumlichen Geltungsbereich.
Auf Steuern dürfen keine Steuern verlangt werden (MwSt. auf Mineralölsteuer, Ökosteuer etc.).
Mit Steuern werden nach wie vor Besatzungskosten finanziert (Art. 120 GG), mit denen die Völker gar
nichts zu tun haben. Wenn Besatzungskosten dann nix Staat!
Aufgrund der Rechtsgrundlage der Interalliierten Kommandantur von Berlin vom 21. Februar 1947,
sogenannte BK/O (47)50, kann niemand in der „Bundesrepublik Deutschland“ und in Berlin
EIGENTÜMER von Grund und Boden sein. Das gilt auch für sämtliche Kraftfahrzeuge. Steht im
Kraftfahrzeugschein. Ein Besitzer ist nicht Eigentümer.
Zwangsversteigerung sind illegale Zwangsmaßnahmen.
Die Fiktion „Bundesrepublik Deutschland“ besitzt KEINE Gründungsurkunde, wo das „Wort“
Gründungsurkunde drauf steht.
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Die Fiktion „Bundesrepublik Deutschland“ (Hoheitsgebiet ohne Selbstregierung – siehe Ungültigkeit
der Wahlen seit 1956) besitzt KEINEN Friedensvertrag, wo das „Wort“ Friedensvertrag drauf steht.
Die Fiktion „Bundesrepublik Deutschland“ besitzt KEINE Verfassung, wo das „Wort“ Verfassung drauf
steht. Das Grundgesetz ist keine Verfassung, sondern eine Versicherung für die Alliierten in
Haftungsfragen.
Wir konnten noch nie gültig nachvollziehen, ob die Terroranschläge tatsächlich von Terroristen
begangen werden und wer oder was ein Terrorist ist. Ein Terrorist kann vieles sein.
Die Geschichte/Entwicklung/Aufgabe der POLIZEI kann nicht eindeutig nachvollzogen werden, weil die
Beschreibung im „Patent.- und Markenamt“ keine aufschlußreiche Erklärung dazu abgibt.
Der Unterschied zwischen Mensch, Mann, Weib, natürliche PERSON, juristische PERSON muß
zwingend bindend für jeden bekannt sein. Die Unterschiede dieser Begriffe sind gewaltig und der
Mißbrauch mit diesen Begriffen oder eine verfälschte Assoziation hat erhebliche rechtliche Folgen.
Rechtsordnungen = Götzenanbetung und Umsetzung willkürlich über die erzwungene juristische
PERSON mit der Geburtsurkunde = Täuschung im Rechtsverkehr.
Und jetzt kommt es: Die Erzeugung der juristischen PERSON, von und durch diese „Bundesrepublik
Deutschland“, ist bei der Produktion dessen, bereits pleite. Und sie wird ohne
Gebrauchs/Bedienungsanleitung ausgeliefert, sodaß von Anfang an, bis in Ewigkeit das
Produkthaftungsgesetz greift. Der eigene Zugriff dieser „Bundesrepublik Deutschland“, durch
permanente Forderungszusendungen, inklusive des Haftbefehl 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 juristischen 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.
Ein Beamtenstatus existiert in der „Bundesrepublik Deutschland“ nicht. Es gibt keine amtlichen
Bestallungen, noch eine vorliegende Legitimation durch die alliierten Besatzungsmächte.
PERSON bedeutet „Bewohner des Totenreichs“. Fiction (lat. fictio, „Gestaltung“, „Personifikation“,
„Erdichtung“ von fingere, „gestalten“, „formen“, „sich ausdenken“).
„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].“ Wobei der Beschützer/Wächter (Treuhandnehmer) diese
„Bundesrepublik Deutschland“ ist und das Mündel (Treuhandgläubiger) der indigene Bewohner in
seinem Bundesland. Und der Treuhandnehmer in allen Positionen, vergewaltigt durch die
betrügerische Übernahme der Geburtsurkunde als Wertpapier an der Börse, aber dem
Treuhandgläubiger, in ebenfalls allen Positionen, diesem bedingungslos verpflichtet ist. Dieser
internationale Grundsatz, läßt bei Mißbrauch ein System wie ein Kartenhaus zusammenbrechen.
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*** ex iniuria ius non oritur ***
Dies ist bei der „Bundesrepublik Deutschland“ der Fall! = ex iniuria ius non oritur – Denn aus Unrecht
kann kein Recht entstehen!
Die Widerstandsaufgabe der Geschwister Scholl, bindet die „Bundesrepublik Deutschland“ zwingend
an die „Ausrottung“ der Nazis, der angewendeten NS Ideologie und verpflichtet zur Wiederherstellung
unserer 26 Bundesländer, in Folge eines „deutschen“ Staatenbundes, der NICHT Deutschland heißen
kann.
Wir, die Völker in ihren 26 völkerrechtlich bestehenden Bundesländern, gehören NICHT zur EU und
sind denen weder verpflichtet, noch unterworfen. Schon gar nicht, wenn diese durch den IGH
aufgelöst wurde.
Die Nazi Staatsangehörigkeit „deutsch“ (Grundlage Reichsbürgerverordnung von 1934 = verboten, da
NS Ideologie) wurde am 8. Dezember 2010 wieder aktiviert. Diese Staatsangehörigkeit wurde aber am
8. Mai 1945 eindeutig als NS Ideologie erkannt und verboten. Sie kann auch nicht mit „deutscher
Staatsangehörigkeit“ und „Deutscher mit deutscher Staatsangehörigkeit“ ersetzt werden. Eine
Verordnung ist kein Gesetz und dem Gesetz untergeordnet! Diese Verordnung war nie anwendbar,
wird aber von der „Bundesrepublik Deutschland“ als NS Ideologie weiter geführt. Das die
„Bundesrepublik Deutschland“ kein eigenes Staatsangehörigkeitsgesetz haben kann, ist nicht das
Problem der indigenen Völker. Dann sollen sie offiziell mit RuStAG Deutscher vor 1913 bei der
Wahrheit bleiben.
Der PERSONALausweis bezeugt einen Reichsbürger, da dessen Grundlage 1934 ist.
Der sogenannte gelbe Schein (Staatsangehörigkeitsausweis) ist ebenfalls ein NS Dokument mit
Grundlage 1934. Es ist eine Fälschung und der Zusatz „Nur im Inland zu verwenden“ fehlt. Weiträumig
erloschene Berufe und Berufszweige müssen so einen gelben Schein zwingend bindend nachweisen
und auch vorlegen können. Mit dem Erhalt und der Vorlage dieses gelben
Staatsangehörigkeitsausweis ist der in Verbindung zu bringende Beruf automatisch erloschen. Was
sind diese Kreise dann?
Der gelbe Schein (Staatsbürgerausweis) ist die Feststellung der „deutschen Staatsangehörigkeit“ vom
3. Reich 1934, und bestätigt den deutschen Staatsangehörigen, der dessen Rechtsnachfolge hat, die
Kriegsschuld trägt und unter Siegerrecht steht. Man ist damit im 3. Reich und dem „offiziellen
Rechtsnachfolger BRD“ verhaftet und „Reichsbürger“, analog Nazi!
Gelber Schein, PERSONALausweis, juristische PERSON = „bürgerlicher Tod“ = Rechtlosstellung =
offizieller Sklavenstatus.
Reichsbürger (1934) und Nazis sind enge Verwandte. Reichsbürger klingt bloß nicht so brutal.
Die „Bundesrepublik Deutschland“ zwingt (fast) jeden zur Reichsbürgerverordnung von 1934, weil
diese „BRD“ kein eigenes Staatsangehörigkeitsgesetz hat und auch keins schaffen kann (siehe 3
Elementen Lehre nach Jellinek).
Alle indigenen Bewohner in ihren Bundesländern sind RuStAG Deutsche vor 1913 und bleiben es auch.
Diese „Bundesrepublik Deutschland“ kann dieses RuStAG vor 1913 nicht einfach übernehmen (siehe
auch Antrag auf Feststellung zur Negativbescheinigung der deutschen Staatsangehörigkeit beim
Bundesverwaltungsamt).
Diese „Bundesrepublik Deutschland“ ist Ausland für RuStAG Deutsche vor 1913 mit Ahnennachweis
und durch Besatzungsrecht als Treuhandverwalter in unendlicher Leistungspflicht (siehe auch Art. 120
GG).
Alle indigen Bewohner in ihren Bundesländern könnten von ihren Werten aus dem Kollateralkonto mit
der Erzeugung aus dem Wertpapier/Geburtsurkunde ihre Existenzgrundlage ohne Probleme
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*** ex iniuria ius non oritur ***
finanzieren (bedingungsloses Grundeinkommen). Die Werte werden ihnen betrügerisch
unterschlagen, obwohl sie die Gläubiger sind und diese „Bundesrepublik Deutschland“ der von den
Alliierten eingesetzte Treuhandnehmer ist. Warum? Diese Werte werden völkerrechtswidrig zur
Waffenproduktion/Kriegseinsätze benutzt ohne uns zu fragen, obwohl wir die Eigentümer der
Werte/unserer Werte sind. Zudem werden diese Werte zur Finanzierung der Flüchtlinge benutzt,
während das eigene Volk (noch nicht) hungert oder auf der Straße schläft. Mein Wert beläuft sich mit
Stand 31. Mai 2018 auf 1.877.310 US $ plus.
Die Anwendung von NAZI-Gesetze ist seit dem 20. September 1945 bei Strafe verboten.
Das Einkommenssteuergesetz (EStG) vom 16. Oktober 1934 ist verboten, wird aber weiter
angewendet.
Das Gewerbesteuergesetz (GewStG) vom 1. Dezember 1936 ist verboten, wird aber weiter
angewendet.
Die Justizbeitreibungsordnung (JBeitrO) vom 11. März 1937 ist verboten, wird aber weiter
angewendet.
Der Artikel 116 Absatz 1 GG bezieht sich auf einen Reichsbürger gemäß Verordnung 1934 mit
PERSONALausweis. Dieser Artikel bezeichnet die Staatenlosigkeit. Das 3. Reich war nie ein Staat.
Der Artikel 116 Absatz 2 GG bezieht sich auf einen RuStAG Deutsche vor 1913 mit Ahnennachweis. Auf
das bestehende Kaiserreich.
Diese „Bundesrepublik Deutschland“ (die Alliierten) läßt innerhalb des Artikel 116 GG sogar eine
Wahlmöglichkeit zu was man sein möchte (duale Wahlmöglichkeit – im Verständnis der Dualität und
ihrer Wirkungsweise). Nur der geringste Teil der Bevölkerung kennt das oder wendet das an. Man muß
sich also nicht als Reichsbürger oder Nazi vergewaltigen lassen. Würden das alle Bewohner erkennen,
wäre diese „Bundesrepublik Deutschland“ ebenfalls ratzfatz aufgelöst (Ahnennachweis besorgen). Die
Alliierten haben damit die Lösung vorgegeben! Nazis ade! Gelber Schein ade!
Der Landrat des Landkreis Waldshut-Tiengen, besitzt seine Stellung auf Grund der Verpflichtung nach
GG 116 Absatz 1 und hat auf Anfrage NICHT widersprochen. Was ist er dann?
PERSONenstandsregister enthalten ausschließlich Daten von durch die „Bundesrepublik Deutschland“
geführten Reichsbürgern, wenn nicht widersprochen oder korrigiert wird. Die Grundlagen sind die
erzwungene juristische PERSON mit der oktroyierten Geburtsurkunde als Wertpapier für die Börse.
Korrektur dessen = mit der Erstellung des Eigentumsrechts an seiner oktroyierten juristischen PERSON
durch eine Abstammungsurkunde oder deren eigene Erstellung.
PERSONen besitzen keine Menschenrechte. Daher gelten in der „Bundesrepublik Deutschland“ auch
keine, da sie als geführte juristische PERSON nicht angewendet und eingefordert werden können.
Die deutsche Staatsangehörigkeit ist die einheitliche Staats/Reichsangehörigkeit 1934, des von
Genscher bei der UNO, als Völkerrechtssubjekt angemeldete „Deutschland“, was gar nicht existiert.
Es gibt in der „Bundesrepublik Deutschland“ keinerlei staatlich gültige Dokumente. Selbst Flüchtlinge
bekommen Fiktionsausweise, was für sich selber spricht.
Jeder Ruf nach einem Recht, das man uns glauben macht, es falle das Recht als Gesetz vom Himmel,
oder es liege in der Natur von sich aus, ist die Indoktrination der Naivität der Glaubenskongregation
der Freimaurerei und deren Verdummungslehre = Götzenanbetung!
Geltende Verfassung von 1871 des Deutschen Kaiserreiches.
1919 = Weimarer Republik = Firmenkonstruktion = Pleite/Konkursabwicklung.
1933 – 1945 = 3. Reich = Firmenkonstruktion = Pleite/Konkursabwicklung = Fortführung des 1.
Weltkrieg
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1949 = „Bundesrepublik Deutschland“ führt die Geschäfte des 3. Reich weiter.
1949 bis heute = „Bundesrepublik Deutschland“ = „Germany“, eingetragen in Delaware USA =
Firmenkonstruktion = Pleite/Konkursabwicklung = Auflösung des Kapitalmarktes. Es gibt kein
unendliches Wachstum!
• Die Identität der „Bundesrepublik Deutschland“ mit dem 3. Reich, wurde 1973 durch die Firma
„Bundesverfassungsgericht“ im vollen Umfang bestätigt (siehe IGH). Das „deutsche Volk“ hat dieses
Urteil dummerweise nicht begriffen und wir hätten uns viel Ärger und Willkür erspart.
• Ungültiges Wahlgesetz 1956 = Es ging immer nur um die Zustimmung des Volkes, das getäuschte Volk
glaubte eine Partei zu wählen, tatsächlich aber stimmte das Volk nur zu, von der Weiterführung des 3.
Reiches Nazi-Deutschland, unter der neuen BRD regiert zu werden. Im Grunde genommen hat das Volk
bestätigt, ja wir sind Nazis, wir wollen Nazis bleiben und wir wollen von unserer neuen Nazi-Regierung
regiert werden. Dummheit schützt vor Strafe nicht = Dualität.
• Bei den sogenannten „Deutschen“ handelt es sich aber zu jedem Zeitpunkt nicht um Reichsbürger (3.
Reich nach StAG – 1934), sondern um Reichsangehörige = Kaiserreich nach RuStAG vor 1913. Nicht nur
bei mir, jörg: erdmanski, nachgewiesen = Ahnennachweis.
„Bundesrepublik Deutschland“, aktuell völker.- und staatsrechtlich in der Abwicklung und Auflösung, da
sie sich ausschließlich im Handelsrecht bewegt. Kein echtes völkerrechtliches Staatsobjekt. Ein
Verwaltungskonstrukt durch die Alliierten. Vergangenheit ohne Zukunft.
Alle „Personen“ (analog Männer, Weiber, natürliche Personen, juristische Personen und Nazis(!)), die
gegen den Abschluß eines Friedensvertrages des Deutschen (Kaiser)Reich mit den Alliierten arbeiten,
somit die Sicherheit sowie die Freiheit des Deutschen Volkes aus extrem niederen Beweggründen
gefährden, begehen den Tatbestand des Landes- und Hochverrats und bewegen sich auf eine
Sippenhaftung zu, in mindestens 3 Generationen. Nürnberg war dabei nur eine Übung.
Zitat
„Die Völker in ihren Heimatländern bekennen sich zu den Menschenrechten.
Die Bundesrepublik ist eine demokratische Wirtschafts- und Verwaltungseinheit und kein Staat.
Das Bekenntnis zu den Menschenrechten ist der Friedensvertrag für Deutschland aus Art. 1 GG, welcher
von der Bundesrepublik in der Vollendung verhindert wird (Art. 146 GG), da die
Menschenrechtsverletzung in der Bundesrepublik vorsätzlich gegen das Bekenntnis des Volkes nicht unter
Strafe steht (Anmerkung: alle verwaltet als juristische PERSONEN und damit ist der Mensch nicht
vorhanden).
Dies wissen die meisten Menschen nicht, die nach dem Assekuranzprinzip auf der LÜGE der
Rechtsweggarantie und des effektiven Rechtsschutzes Steuern bezahlen, mit denen die
Menschenrechtsverletzungen erst finanziert und dadurch erst möglich werden.
Ohne Steuern gibt es keine Menschenrechtsverletzungen!“ Quelle: www.deutsches-amt.de
Zitat Ende
Die Haager Landkriegsordnung von 1907 ist bindend und leistungsverpflichtend. O-Ton: Joachim Gauck.
iCH schätze mal, mindestens 80 % der indigenen Völker wollen mit Nazis oder dem 3. Reich nichts zu tun
haben! Wir können ja mal eine Umfrage in Erwägung ziehen, die lautet:
„Wollen Sie Frieden oder wollen Sie die Fortführung des 3. Reiches und seine Ideologien?“ Was glaubt
wohl jeder, was dabei herauskommt? Vorausgesetzt wir akzeptieren eine Demokratie als funktionsfähig,
was sie tatsächlich nicht ist, denn hier gibt es einige viele die Angst vor einer Meinungsumfrage haben,
denn dann wäre die BRD endgültig schon längst erledigt.
•
•
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All diese Boshaftigkeiten haben sich ein paar Oberschlaue ausgedacht, die der irrigen Ansicht sind, sie
könnten die universellen Gesetzmäßigkeiten zu ihrem Eigentum machen, da der Mensch ja angeblich
unfähig ist sich sein eigenes Leben zu gestalten (Satzaussage = Made by Vatikan). Nur diese Aussage hat
einen gewaltigen Denkfehler. Diese Oberschlauen haben die Dualität vergessen. Die Dualität in der wir alle
leben und die unser Richter ist. Und diese Oberschlauen leben auch in dieser und einzigen Dualität und
unterliegen dem gleichen Richter, wie jeder von uns. Und das erkläre mal jemand den hier umherirrenden
Nazis und anderen vernagelten und verbohrten Idealisten. Vor allen den „Deutschhassern“ die von
unseren wunderbaren Erfindungen partizipieren, sonst würden sie heute noch auf Pferde zu ihren
kriminellen Handlungen reiten. Die ganze Welt partizipiert von all dem, was wir in der Vergangenheit
geschaffen, erfunden und geleistet haben. Vom Auto bis hin zu unseren klassischen Musikwerken und
noch viel mehr. Selbst die Rakete zum Mond, war von uns.
Nicht nur in diesem Sinne, der Frieden auf der Welt, der kommt von uns, von den mindestens 26
indigenen Völkern in ihren völkerrechtlich bestehenden 26 Bundesländern. Wollen Sie das Herr Kaiser?
Fragen Sie doch mal Trump und Putin, was die dazu meinen. Trump ist Nationalist und hat in seiner
Antrittsrede bereits klare und deutliche Worte gesprochen. Mit Russland waren wir schon immer
freundschaftlich verbunden und das wird auch so bleiben. Nur dieser Oberexperte Adolf Hitler meinte er
müsse sich mit Russland anlegen. Nun denn, die Bekloppten sterben leider (noch) nicht aus. Wie auch
immer das jeder verstehen will. Und iCH höre hier alle die laut aufschreien, die verliebt in Hitler und seine
ekelhaften Gleichmachungsideologien sind.
Die sogenannte Neue Weltordnung (NWO) findet in der geplanten Form nicht statt. Das hab iCH aber
schon lange voraus gesagt, weil diese Nummer durch die kosmische Ordnung gar nicht aufgehen kann.
Warum? Die NWO-Strategen haben die Rechnung ohne den Wirt gemacht, dem eigentlichen Herrscher
und Schöpfer dieser Welt. Und abgerechnet wird immer am Schluß. Jetzt ist Schluß! Wir, die indigenen
Völker in ihren bestehenden Bundesländern, sind – nach mehrfacher Verlängerung – im Endspiel! Und
der Verlierer steht bereits fest: Die Falschspieler. Auch Monopoly ist kein Spiel bis in die Unendlichkeit!
Die Dualität ist gnadenlos und sie gleicht immer aus. Immer in seiner Mitte sein. Justizia macht es vor. Sie
fragt nicht – sie richtet und korrigiert, wo immer es notwendig ist. Warum tut sie das? Damit Du lieber
Leser in deiner Mitte bleibst. Du kannst nicht links der Waage stehen, Du kannst nicht rechts der Waage
stehen, denn dann fällst Du herunter. Aber das will Justizia nicht, das will die Dualität nicht und das will
der Schöpfer des Universum nicht. Sie alle möchten, daß Du in Deiner Mitte bleibst.
Und unser Schöpfer hat alles im Voraus gesagt und die Folgen bei Nichtbeachtung verkündet. iCH bleibe
dabei: Der Mensch ist ein „Würstchen“ in der Unendlichkeit von Gottes Güte. Und es ist nichts leichter als
in seiner Mitte zu bleiben, wenn wir unserem Herrn und Schöpfer von Tag zu Tag für dieses schönen
Leben, seine Aufgaben und Herausforderungen und der überall vorhandenen Hilfe danken. iCH werde
niemals etwas anderes tun. iCH werde niemals etwas anderes glauben, denn iCH erlebe es Tag für Tag.
Und die Nacht, mein Schlaf, schenkt mir Lösungen und neue Herausforderungen, so wie das Verfassen
dieses Brief, an Sie Herr Kaiser, nein an die ganze Welt. Alle die möchten sollen es wissen. Wenn von
einem Volk es nur 1000 sind, die diesen Ruf hören und ihm folgen, dann sind diese 1000 Menschen das
Volk! Klingt komisch, ist aber so!
Sehr geehrter Herr Kaiser, iCH könnte diese Liste noch kilometerlang weiterführen. Alles was Sie hier
gelesen haben, sollte ein Polizist wissen und sich auch daran halten, um nicht nur die Nazis aus unserem
Leben und Umkreis zu entfernen oder sich an der Nase herumführen zu lassen. Auch nicht von den
eigenen Kollegen! Ist dem so? Und uns zu schützen und den Frieden mit zu unterstützen. Darum lassen Sie
uns nur eine einzige Frage dazu stellen:
- nicht Adresse – nicht PERSON – nichtansässiger Fremder – nicht Wohnsitz – ohne BriD / US – derzeit Bundesland BadenWürttemberg – kein erzwungener Agent – Inhaber des Titels und Begünstigter der Geburtstreuhand [743/1958 – Stadt Hagen] –
Secured Party und Kreditor – öffentlich aufgezeichnet – autorisierter Repräsentant – nicht haftbar gemäß HJR 192 – alle
Interaktionen: ... auf Armeslänge (Black Law 1st/ 2nd/ 7th) – ohne Präjudiz – alle Rechte reserviert – UCC#1-103 und
UCC #1-308 – ohne Rekurs – souverän und kein Subjekt der Jurisdiktion – außerhalb BAR und CROWN

 (Seite 8 von 10)

jörg der menschensohn © (suri juris-privat)
c/o Pension Christophorus,´ Hauptstr. 21´, [79737]´ Herrischried´
Reset – B R D fälscht in 1985 Kapitulationsurkunde
No name – No game
geratop2000@mail.de
mp

Post von der weißen Rose

*** ex iniuria ius non oritur ***

Wenn das Bundeswahlgesetz schon seit 1956 nicht mehr gültig ist und hier seitdem kein einziger
gültiger Bundeskanzler, geschweige denn Regierung oder Legislative mehr am Werk sein kann, wer
bitte ist dann Ihr Chef und von wem und für was bekommen Sie ihr Gehalt? Die Länder nach 1949,
können Sie dazu nicht benennen! Wissen Sie dann, wie groß Ihre wirkliche und echte Aufgabe ist und
erkennen Sie diese Herausforderung? iCH zumindest hätte für mich damit verstanden, was die
Aufgabe eines Polizisten ist und das war mein Wunsch, warum iCH einer werden wollte, mich aber
der liebe Gott bewußt davon abgehalten hat. Wissen Sie jetzt unter welchem Schutz iCH stehe, nicht
nur durch den fehlenden Platz auf der „Gustloff“. Wovor sollte iCH also jemals Angst haben? Schon
bevor iCH überhaupt geboren wurde, hatte iCH bereits meine Berufung.
In Oberwihl treiben sich bekannter Weise ebenfalls zwei Nazi herum und belästigen einen Freund von mir,
der auch gesundheitlich stark angeschlagen ist. Nazi verteilen das Böse, Krankheit und Schrecken. Sie
haben keinen Nutzen für eine friedliche Gesellschaft der Menschen. iCH möchte, daß sie dies unterbinden,
bevor die ansteckende Diabetes II dort wieder zuschlägt. Wir wollen Nazis nicht bestrafen. Das macht die
Dualität. Wir wollen nur, daß sie von uns für immer fernbleiben.
Auf die Fragen, was denn so ein Polizist für Aufgaben hat, nachdem der Auszug aus dem Patent.- und
Markenregister keine befriedigende Antwort geben konnte, stellten sich für uns die folgenden:
• Ein Polizist sollte Nazis einsammeln können, diese von friedliebenden Männer, Weiber, Familien und
Kinder fernhalten und entsprechend aus dem wunderschönen Paradies Hotzenwald für immer
entfernen. Können Sie das?
• Ein Polizist sollte sich darum bemühen, daß wir 26 Völker in ihren völkerrechtlich existierenden
Bundesländern einen Friedensvertrag mit den Alliierten, nein mit der ganzen Welt erhalten. Sind Sie
bereit für einen Friedensvertrag und setzen Sie sich dafür ein? Ist ihnen bewußt, was unsere indigenen
Völker geleistet haben? Können Sie andere benennen, die solche Herausforderungen angenommen
und bewältigt haben? Und es ist kein Ende in Sicht. Warum auch? Das Leben ist schön. Wir leben von
Herausforderungen. Wir leben davon Lösungen zu schaffen. Wir leben davon, diese Lösungen anderen
zu schenken. So wie mir mein Vater und meine Vorfahren all das Wissen geschenkt haben, daß iCH
heute habe. Mir den Weg dazu bereitet und frei gemacht haben. Es war mit Absicht kein Platz mehr
auf der „Gustloff“ frei. Zufall? Niemals!
• Ein Polizist sollte unterstützend mitwirken, daß wir von der Invasion dieser Außerirdischen aus den
andere Erdteilen befreit werden, indem man die einsammelt, nach Kap Kennedy karrt, in ein Space
Shuttle setzt, auf den Knopf drückt und zurück auf ihre Heimatplaneten schießt, von denen sie
runtergefallen sind. Können Sie dabei ihre Vorurteile weg lassen und den Sinn in einer
Überlebenssituation verstehen? Haben wir hier wieder eine Situation „Gustloff“? Brauchen wir das?
Oder können sie den Schutz dafür liefern, daß es nicht nochmal geschieht!
Wenn Sie, Herr Kaiser, Schwierigkeiten mit diesem ganz einfach Wunsch nach Weltfrieden, Harmonie und
unendlicher Freiheit im Einklang der universellen Gesetzmäßigkeit und dem Verständnis mit und in der
Dualität haben, dann finden Sie auf der CD: „Das Handbuch zum Erkennen von Reichsbürger“ (225 Seiten
vom Brandenburgischen Institut für Gemeinwesenberatung).
Auf der CD auch „Flüchtlinge kriegen alles geschenkt“. Das kann Ihnen eine Hilfe sein. Sollten Sie noch
mehr Unterstützung brauchen, so geben Sie bitte Bescheid und iCH fordere gerne Ihre Kollegen in Freiburg
an, denn iCH denke, daß es dort auch sehr viele gibt, die Frieden haben möchten. Umso schneller haben
wir nicht nur einen nazifreien sauberen Hotzenwald. Nazis sind schlimmer als die Pest.
•
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Sie erlauben, daß es zwei aus ihrem Umkreis waren, die mir erheblichen körperlichen und seelischen
Schaden und Schmerz, ohne Grund und ohne Rechtsgrundlagen, zugefügt haben und auch meine Freunde
nicht in Ruhe lassen können. Sie waren der Auslöser und der Urheber für diese Zeilen. Es ist ein Hilferuf,
den der gesamte Hotzenwald, bis weit in den wunderschönen Schwarzwald hört und darüber hinaus.
Bitte verbreiten Sie diesen Aufruf. Er ist öffentlich und soll ein klares und deutliches Zeichen sein, daß der
Frieden auf der Welt sehr wohl möglich ist, wenn wir alles fest zusammen halten und verstehen was die
Dualität ist und es wunderschön ist in der Dualität zu leben, wenn man bereit ist die auch zu verstehen
und sich an ihre ungeschriebenen Regeln hält. Denn was anderes haben wir gar nicht. Und Nazis brauchen
wir dazu ganz bestimmt nicht.

„Der eine fängt es an, alle bringen es zu Ende!“
Mit freundlichen Grüßen [Autograph]
mp
Geschäftsherr
jörg: erd-mann-sky©, jörg der menschensohn©, RuStAG Deutscher 1913 [GG Art. 116 Abs. 2]
holder in due course jörg erdmanski©, beseelter, lebender mann zwischen erde und himmel [sky]
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