A f f i d a v i t [AutonomerHotzenwald]


Wahrheit kommt zum Ausdruck in Form eines Affidavit; ein unwiderlegtes Affidavit steht als Wahrheit im
kommerziellenHandel;einunwiderlegtesAffidavitwirdzumrichterlichenUrteil;einPfandrechtoderAnspruch
kannbefriedigtwerdendurchZurückweisung durch Gegenaffidavit, PunktfürPunkt,dennvorGerichtglaubt
man niemandem, außer einem Eid. Ein Versäumnis, fristgerecht mit Beweis zu widerlegen, wird eine
Rechtshemmungkonstituieren,dasistdasVersäumnisurteilunddannistStille.


EinMenschwirdmitfriedlichenMittelnallenEingriffsversucheninseineFreiheit
widerstehen,ohneGewalt,nurmitderWahrheitinWortundTat.




Weißtdu,wasdieWahrheitist?Daßeskeinegibt.Unddaßeskeinegibt,bedeutet,daßallesWahrheitist.
Allesistwahr.EsgibtnichtsUnwahres,dennallesistvomGedanken,derGottist,abgeleitet.UndGott
istnichteineinzigerformulierterGedanke,sonderneristdieWirklichkeitallerGedanken.
Wahrheit ist nur das, was der Einzelne als Wahrheit wahrnimmt. Wahrheit ist eine Meinung, eine
Einstellung,einGlaubeanetwas,dasimschöpferischenGedankenzueinerAbsolutheitgewordenist.
Doch verschiedene Menschen haben über dieselbe Sache oft ganz unterschiedliche Meinungen, denn
jederkannaufGrundseinerindividuellenErfahrungenunddemVerständnisoderMißverständnis,das
erinseinerSeeleerlangthat,zuseinerMeinung–nichtnurindiesemLeben,sonderninalldenLeben,
diediesemvorausgingen.WasalsoeineWesenheitalswahrbetrachtet,magfüreineanderenichtder
Wahrheit entsprechen. Die beiden Wesenheiten können einander nicht verstehen, weil keiner je der
anderegewesenistundsienichtdieselbenErfahrungenteilen.
WessenWahrheitistdierichtige?BeiderWahrheit?BeidehabenwahrhaftigRecht.Dennjederdrückt
die Wahrheit aus, die er auf Grund seiner Erfahrung und seines Verständnisses wahrnehmen kann.
WenndeineWahrheitaberbesagt,daßdeineWahrheitdieeinzigrichtigeist,dannbistduindeinem
Verständnisbegrenzt.
Wahrheit ist eine Begrenzung. Wenn man sagt, daß irgend etwas wahr ist, deutet man daraufhin, daß es
auch Unwahrheiten gibt. Aber einem größeren Verständnis nach gibt es weder Wahrheit noch
Unwahrheit; es gibt nur die Istheit des fortwährenden, sich entwickelnden Lebens. Das Leben ist die
einzigeWirklichkeit,ausihmgehtalleWahrheithervor,dennWahrheitwirdinjedemAugenblickdurch
jeden eure Gedanken erschaffen und weiter entwickelt. Somit könnt ihr in jedem Augenblick eure
Meinung ändern und etwas anderes denken, und dennoch sind beide wahr. Beide sind wirkliche
Prinzipien,dennbeidesindWahlmöglichkeitenfüremotionalesVerstehen.
Es gibt keine andere Wirklichkeit außer Leben auf Wahlmöglichkeiten. Wenn ihr versteht, daß alles und
nichtswahrist–daßesnurdieIstheitgibt–dannkönntihrdieWahrheitsowahrnehmen,wieihrsie
für euch selbst bestimmt – und sie wird absolut sein, solange ihr sie als solche anerkennt. In dem
Moment,indemihrsienichtmehranerkenntunddieserWahrheitkeinenGlaubenmehrschenkt,istsie
nichtlängerreal.DeswegennenntmandieseEbenedieEbenederschöpferischenWirklichkeiten.


Welche Wahrheit ihr auch immer in eurem Leben erschafft, wißt, daß ihr sie auch wieder
verändernkönnt.Waseuchgestattet,souveränzuwerden,istdasWissen,daßihrtunundwerden
könnt,wasimmerihrwollt,unddaßihreseuchjederZeitandersüberlegenkönnt.


DiesesAffidavitgiltebenfallsalsEntnazifizierunggemäßderArt.139GGundandere,zurDistanzierunggegen
das Gleichschaltungsgesetz von 1934, zur Willenserklärung zu meinem Heimatland Königreich Preussen, als
RuStAG Deutscher 1913 und zur Anerkennung der Kriegsgefangenschaft seit 1945 durch das Amtsgericht
Stuttgart.MeineerfolgteEntnazifizierungsanzeigeandieUSͲBehörden,istzubeachten.


jörgdermenschensohnistsurisjuris:ͲnichtAdresseͲnichtPERSONͲnichtansässigerFremderͲnichtWohnsitzͲohneBriD/USͲderzeitBundesland
BadenͲWürttemberg,geborenerPreusseͲkeinerzwungenerAgentͲInhaberdesTitelsundBegünstigterderGeburtstreuhand[743/1958]ͲStadtHagen]
ͲSecuredPartyundKreditorͲöffentlichaufgezeichnetͲautorisierterRepräsentantͲnichthaftbargemäßHJR192ͲalleInteraktionen:...auf
Armeslänge(BlackLaw1st/2nd//7th)ͲohnePräjudizͲalleRechtereserviertͲUCC#1Ͳ103undUCC#1Ͳ308ͲohneRekursͲsouveränundkeinSubjekt
derJurisdiktionͲaußerhalbBARundCROWNͲDiesesAffidavitersetztallebekanntenfiktiveAusweisversucheundIdentitätskarten,mitAusnahmedes
SchwerbehindertenausweisunddesgrauenFührerscheinundbelegtdenAnspruchausderHLKO.


mp:

16. April 1958

DiesesAffidavitistzusätzlich
abgesichertüberdenGeburtenbond
[743/1958]ͲStadtHagen],welcher
alsKapitalaktiedieExistensicherung
meinesLebensabsichert.
MadebyVatikan.
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„MeinVolkistdahin,weilesnichtslernenwill!“ͲHosea4Vers6[DasVolktrenntsichvonderBRD!

1933Ͳ2016,die„BRiD“istKEINStaatundesbesitztauchKEINeigenesRechtsystem!!!

***>>>Achtung:LautBRDAussageistdieWahrheit=Verschwörungstheorie<<<***

Die 

weiße

Rose lebt

„WoWahrheitist,existiertdieFiktiondesRechtsnicht.“
[BlacksLaw2ndEdition]


Die „Wähler“, Deutsche im Sinne des Art. 116 GG und im Rechtsstand  vom
31.12.1937 vorgefunden, ist das nsͲVolk der Arbeiterideologie, in der
Parteienideologie und Gewerkschaften verschmolzen wurden, obwohl Verbände
verbotensind,dennsiesindimBGBnichtdefiniert.DasZitiergebotistverletzt,da
es keinen gesetzlichen Anwendungsbereich für Verbände gibt, weil sie verboten
sind.


DieVerbändekönnenauchnichtausdemNaturrechtabgeleitetwerdenundsind
Rechtsräuber.


Gemäß Art. 116 GG ist die Wahl grundsätzlich nach Art. 139 GG verboten und
nach §§ 86, 86a, 130 StGB, § 43, 44 VwVfG nichtig, weil das nsͲVolk der
personifizierten Arbeiter wählt, denn eine Entnazifizierung hat nicht
stattgefunden.


IchbindergeistigͲlebendigeMannundrichte,


denn ein kollektives Irresein ist sonst nicht zu heilen, auch wenn es als solches
erkannt worden ist. Eine fiktionale Gesellschaft, in der die Personifikationslüge
dieNormist,marschiertohneeineMetaphysikderVernunft,dienureingeistigͲ
lebendigerMenschhabenkann,indenSchwachsinn.


eigenhändigdurch
Auszeichnunggerichtet



mp:

16. April 1958



GemäßArt.53,107UNͲCharta,§86aStGBbestehtdieewigePflichtzur
EntnazifizierunginArt.79(3),139GG


Der Wortbegriff „CDU“, „CSU“, „Partei“, „Richter“, „Staatsanwalt“ und
insbesondere „Polizei“ und „Ordnungsrecht“ erfüllt den Begriff der
Volksverhetzung durch Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger
Organisationen.DieBilligung,BelohnungundBeihilfevonStraftateniststrafbar.


Offenkundige Tatsache ist, daß an dem Ausmaß der Beteiligung deutscher
Behörden die Kriegsverbrechen im Verlauf des Krieges verdeutlicht haben, das
düstere Kapitel der Geschichte, an dem Behördenbedienstete aktiv beteiligt
waren, Millionen jüdischer Opfer unter direkter und indirekter Mitwirkung der
Behördenzuermorden.


DerkalteHolocaustgegenMenschen,gegenUnsereBrüderundSchwesterngeht
offenkundig weiter, denn die Behörden wenden Gewalt gegen Menschen durch
Rechtsrauban,indemderMenschinSatzungenzurgedachtenFiktionalsPerson
degradiert,dieBehördensichselbstzumunechtenBeamtenohneMoralerheben,
umdenMenschenundseinheiligesRechtzuverleumden.
ImenergetischenAuftragderGeschwisterSchollͲFlugblattNr.41a

