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
c/o jörg: erd-mann-sky©, Hauptstr. 21, [79737] Herrischried

Bundesverwaltungsamt
Referat III B 3
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*** ex iniuria ius non oritur ***
Herrischried, 16. April 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: Antrag und Staatsangehörigkeitsausweis
Hallo Team des Bundesverwaltungsamtes,
beiliegend mein Antrag auf Negativbescheinigung zur „deutschen Staatsangehörigkeit“.
iCH bin RuStAG Deutscher vor 1913, da es nach diesem Zeitpunkt nichts anderes gegeben hat. Mein
Ahnennachweis ist eine klare und nicht anzuzweifelnde Darlegung.
Die Satzaussage „deutsche Staatsangehörigkeit“, Staatsangehörigkeit „deutsch“ und „Deutscher mit
deutscher Staatsangehörigkeit“, sowie der Besitz eines PERSONalausweises, sind alles Relikte aus
dem fortgeführten 3. Reich (siehe Urteil der IGH vom Februar 2012), da dieser „Bundesrepublik
Deutschland“ als nach wie vor existierender Treuhandnehmer und Verwaltungsgesellschaft, gar
nichts anderes hat und gar nichts anderes konstruieren kann und jeden einzelnen definitiv als
RuStAG Deutscher vor 1913 anerkennen muß. Nicht nur auf Grund des fehlenden
Friedensvertrages. Man beachte die Kollateralkonten zur Position des Treuhandnehmers.
Der von der Verwaltungsorganisation „Bundesrepublik AUF Deutschland“ ausgegebene gelbe
Staatsangehörigkeitsausweis ist Täuschung im Rechtsverkehr und eine Fälschung:
• Ein Staat der keiner ist, kann auch keine Staatsangehörigkeitsausweise ausgeben.
„Bundesrepublik Deutschland“ steht aber groß und breit als Herausgeber drauf. Das ist
Täuschung im Rechtsverkehr.
• Wie zu sehen ist, fehlt der erforderliche Zusatz „Zur Benutzung im Inland“. Der Hintergrund
ist, daß diese „Bundesrepublik Deutschland“ eine fremde Macht auf dem Boden unserer
Heimatländer ist und somit einen RuStAG Deutschen vor 1913 feststellen muß. Das
Verhältnis in dem ein RuStAG Deutscher vor 1913 steht, ist das gleiche Verhältnis, wie ein
RuStAG Deutscher vor 1913 zu einem fremden Staat steht. Damit sind alle RuStAG Deutsche
vor 1913 = Ausländer gegenüber dieser „Bundesrepublik Deutschland“.
• Die „deutsche Staatsangehörigkeit gibt es nicht, bzw. kann gar nicht angewendet werden,
da sie eine Ableitung auf Grund der verbotenen NS Gesetzgebung mit der
Reichsbürgerverordnung
von
1934
ist
und
eine
völkerrechtswidrige
Überlagerung/Überblendung des RuStAG vor 1913 darstellt. Somit sind alle Inhaber des
gelben Staatsangehörigkeitsausweis offizielle Reichsbürger, da dieser Ausweis auf 1934 fußt.
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Inklusive aller Verwaltungsangestellten, deren Vorschrift es ist solch einen Ausweis vorlegen
zu müssen, da sie ansonsten gar nicht tätig sein dürfen. Ob diese dann zu der
Reichsbürgerszene hinzu gezählt werden müssen, mag dahin gestellt sein.
Nehmen Sie meinen mir ausgestellten, gefälschten gelben Staatsangehörigkeitsausweis wieder
zurück und tragen Sie mich aus dem ESta Register wieder aus. Dies ist auch im Interesse des
Datenschutzes, werden – sinngemäß – in diesem ESta Register logischerweise nur Reichsbürger
erfaßt. Das Ganze kollidiert ebenfalls mit der DSGVO und ist unvereinbar. Wir sind keine Bürger der
EU!
Wie Sie meiner Entnazifizierungserklärung und der Distanz zum Gleichschaltungsgesetz entnehmen
können, distanziere iCH mich aufs schärfste von der NS Ideologie, deren verbotene Gesetzgebung
und allen Zuordnungen die auch nur im geringsten den Verdacht zu einem Reichsbürger oder der
Huldigung der Vernichtung durch Nazis zuläßt oder beinhaltet. Der PERSONalausweis gehört
ebenfalls dazu, da iCH kein PERSONal bin und der PERSONalausweis eine Zuordnung zum
Reichsbürgertum und der NS Ideologie ist.
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]
Anlagen
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