Flugblatt 7
die weißen Rose lebt 1939 ‐ heute 2017
In Ehren und Gedenken der Geschwister Scholl für ihren
Mut und Warnung. Zur Verteidigung des Frieden, Freiheit
und des Lebens, heute so wichtig wie damals.

Wir, die Völker in ihren Heimatländern, sind NICHT frei!
Hallo Martin Kistler, (Landrat im Landkreis 79761 Waldshut-Tiengen)
Es ist bewundernswert, wie sich der Landkreis 79761 WaldshutTiengen, analog Südbaden, für die Nichtwiederholung/
Aufarbeitung der NS-Ideologie einsetzt. Befürworte iCH dies
schon sehr lange aus Überzeugung, Patriotismus und als
Wahrheits.- Friedens.- und Freiheitsaktivist, bin aber für die unwiederlegbare Wahrheit mehrfach verfolgt worden. Leider ist der
Erfolg gegen die Wiederholung der Nazi-Zeit bis heute (noch)
nicht gelungen und iCH werde immer noch verfolgt, obwohl iCH
keine oktroyierte juristische PERSON mehr bin. Tut mir leider
leid, daß man mich NICHT zum Lügen erziehen kann.
Die Gründe dazu sehen Sie in den Anhängen. Sie sind äußerst
leicht nachvollziehbar, wenn man offen damit umgeht, denn die
Nazi-Ideologie wird gebündelt in dem Staatsangehörigkeitsausweis (Reichsbürgergesetz 1934) und in dem nicht frei gegebenen
Trust der Geburtsurkunden (oktroyierte juristische Person) jedes
einzelnen. Hört sich weit hergeholt an, ist aber eine Tatsache und
diese Aussage wird unterstützt nicht nur von meinem Affidavit,
sondern ebenfalls durch den Vatikan und der „BRD“ selber, sowie den gleichgeschalteten Medien! Fakt!
Denn die Lüge verliert früher oder später immer gegen die Wahrheit, sind die Medien mittlerweile Weltmeister im Widersprechen,
zieht eine Lüge 20 weitere Lügen nach sich. Die ständig uns ge5. März 2017 ‐ 1

zeigten Terroranschläge sind in ihrer Echtheit und Hintergründe
überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Es tritt der Gewöhnungsfaktor ein, so traurig es ist, dies zu sagen. Wissen wir, wer hinter
dem 11. September 2001 wirklich steckt und zu was für einem
Zweck das diente. Diese Aussage ist keine Gutheißung von wirklichen und echten Terroranschlägen, aber wir wollen nicht belogen werden.
Ohne dem Staatsangehörigkeitsausweis/Gleichschaltungsgesetz
(Nazigesetz 1934) und dem Betrug mit den Geburtsurkunden,
kann die konkurse Firmenkonstruktion „Bundesrepublik
Deutschland“ überhaupt nicht existieren. Es herrscht Handelsrecht gemäß UCC, welches seit dem 25. Dezember 2012 konkurs
ist und kein Staatsrecht oder Hoheitsrecht, geschweige denn
Rechtsstaat, wie die „Staatsanwaltschaft“ bestätigt = Rechtsbankrott. Wir sehen dies nicht nur an dem kläglichen Versuchen neue
Handelsverträge abzuschließen, was kaum möglich und vor allem
von den meisten Völkern gar nicht gewollt ist. Oben genanntes
ist die Grundlage, anstatt einer Gründungsurkunde, eines Friedensvertrages und einer Verfassung für die sogenannte
„Bundesrepublik Deutschland“, was ja völkerrechtlich gar nicht
umsetzbar ist. Heißt:. Das Ganze ist völkerrechtswidrig und
strafbar, gilt in der gesamten Bundesrepublik das immer noch
angewendete Reichsbürgergesetz 1934 (NS-Staatsangehörigkeit
„deutsch“ = 2010 offiziell in Kraft gesetzt, untermauert mit dem
PERSONalausweis), von ca. 80 Millionen „Reichsbürger“ bevölkert, wobei iCH hier das Wort „Nazi“ einmal weg lassen will. Unseren Völkern wird nicht die Wahrheit gesagt und es handelt
sich, gefühlt, um aufgezwungene Nazi Ideologie unter anderem
mit einem „PERSONalausweis“ als ganz klare Euthanasie im großen Stile!
Deshalb sollte man bei allen Aktivitäten aufpassen, daß man
nicht selber über seine eigenen Stolpersteine stolpert, könnte
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man mittlerweile Stolpersteine legen, in der Größeneinheit der gesamten Bevölkerung des Landkreises, analog in allen unseren
Heimatländer. Warum ist das so und wo wäre die Ursachen zu
suchen oder besser sehr rasch zu finden?
Ein „Staat“ ist keine Erfindung von beseelten lebenden Männer
und Frauen - die brauchen keinen, sondern besteht aus einem
Trust von Vermögen aus den Geburtsurkunden, die eine Schaffung von künstlichen, aufgezwungenen juristischen PERSONen
beinhalten (siehe u. a. USA 1933 und die Schaffung der FED).
Der Trust gehört dabei aber jedem beim Standesamt eingetragenen menschlichen Lebewesen, der keine Zugriff darauf hat, bis er
die damit verbundene Täuschung im Rechtsverkehr erkennt und
auflöst. Er wird wieder zu einem beseelten lebenden Mann oder
Frau, unter Vernichtung seines PERSONalausweises und der
oktroyierten juristischen PERSON. Männer und Frauen müssen
sich nicht ausweisen, nur juristische PERSONen!
Diese willkürlichen juristischen PERSONen, sind tote Gegenstände, Sachen, die zusammen gefaßt den Tatbestand einer Sklavenkolonie ohne Rechte sind (verbotener bürgerlicher Tod, siehe
preußische Verfassung). Hier in der „Bundesrepublik Deutschland“ sind das, mindestens, seit 1934 bis heute ca. 80 Millionen
Bewohner, wozu auch der sogenannte „Verwaltungsapparat“ gehört. Also Sie vermutlich auch, aber iCH jörg der menschensohn,
durch Korrektur der oben genannten Vergewaltigung und meiner
Chronologie, nicht mehr. iCH bin ein beseelter lebender indigener
Mann aus Fleisch und Blut und erzeuge meine juristische PERSON selber, wenn iCH sie benötige. Und NICHT die juristische
Konstruktion
„Bundesrepublik
Deutschland“
als
USBesatzungsgebiet und Kolonie!!! Analog gelten die SHAEF Gesetze
und die HLKO!
Der Umstand/Unterschied von PERSON und Mensch (Mann/
Frau) wurde im Mittelalter vom Vatikan geschaffen und in 2013
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wieder aufgehoben. PERSON ist nicht automatisch Mensch und
Mensch ist nicht automatisch PERSON. Mensch ist, PERSON
muß erschaffen werden. Der Mensch herrscht über die PERSONen, aber die PERSONen niemals über Menschen! Auch der Vatikan kann nicht einfach über beseelte lebende Männer und Frauen verfügen. Aber ohne PERSONen ist weder Handel, noch Staat
möglich. Darum sind die neuen verfaßten Handelsverträge auch
nicht real oder echt. Es bleiben Fiktionen.
Der PERSONenstatus und sämtliche Rechtsordnungen wurden
vom Vatikan aber wieder aufgehoben (moto proprio 11. Juli 2013
- Dikasterium 17. August 2016, analog Romanus Pontifex 21. Juni 2011 und Ritus Probatum Regnum/Ritus Mandamus 15. August 2011), sodaß dies eine erhebliche Veränderung/Anwendung
der juristischen PERSON in den aufgehobenen Gesetzestexten
bedeutet. Die Rechtsordnungen sind nicht nur aufgehoben, sondern Texte die sich um PERSONen drehen, sind gar nicht mehr
anwendbar! Der Vatikan ist Urheber aller fiktiven Gesetze auf Erden. Diese wurden vom Vatikan wieder aufgelöst. Jemand anders
in dieser Position, wird als Urheber für Gesetze auch nicht mehr
in Erscheinung treten (können).
Der Geburtentrust wurde vom Vatikan geöffnet um jeden seinen
Fond zur Verfügung zu stellen. Jeder beseelte lebende Mensch
wurde befähigt sich die juristische PERSON jetzt selber zu erschaffen und wieder sterben zu lassen, wann immer er diese benötigt. Gleichzeitig hat er damit Zugriff auf seinen eigenen Geburtentrust erhalten, der mit der Erstellung der Geburtsurkunde erschaffen wurde und dessen Treuhand er jedem anvertrauen
kann, den er für vertrauenswürdig hält ohne es selber verwalten
zu müssen. Die gewählte Verwaltung kann das nicht ablehnen,
sie ist eine rechtlos gestellte juristische PERSON.
Dieser Geburtentrust ist das Vermögen zur Existenzsicherung
des eigenen Lebens, reicht bis zum Lebensende und ist im voraus
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bezahlt. Schulden existieren schon allein durch die willkürliche
Erzeugung von Fiat Money nicht und der Zugriff auf dieses Geburts-Konto wurde in der Vergangenheit durch die Schaffung der
willkürlichen juristischen PERSON unterbunden, was Täuschung
im Rechtsverkehr bedeutet. Der willkürliche „Staat“ bedient sich
dieser Gelder. Siehe USA und FED.
Der Geburtentrust ist zu verstehen als das bedingungslose
Grundeinkommen. Es wird bei mir, jörg der menschensohn, von
Herrn Fricker - Sozialamt, treuhänderisch verwaltet. Herr Fricker
ist eine juristische PERSON und die natürliche PERSON, analog
den beseelten lebenden Mann hat er auch vermutlich noch nicht
aktiviert, fällt er unter die gleiche Konstellation wie beschrieben.
Alle beseelten lebenden Männer und Frauen stehen in der Rangordnung über Staaten, Regierungen, Verwaltungen, Demokratien,
PERSONen und andere, analog der Schöpfungsgeschichte und
der universellen Gesetzmäßigkeit. Hierarchien und Autoritäten
sind erloschen, weil willkürlich gemäß verbotener Sklavenhaltung.
Die Euthanasie betreibenden Individuen befinden sich leider an
allen Ecken, künstlich erschaffen, wobei iCH eine Auflistung aus
Rücksichtnahme unterlasse, obwohl es sich ausnahmslos um
künstlich erzeugte juristische PERSONen handelt, die sich das
(auch noch) gefallen lassen und entweder mit einem gelben
Schein herumlaufen oder mit einem PERSONalausweis.
Und iCH bin von dem Vorgang praktizierter Euthanasie gerade
selber betroffen, obwohl mein Wert als beseelter lebender Mann
weitaus größer ist und iCH mich absolut niemals mit einer oktroyierten juristischen PERSON identifizieren muß. Heißt: Geld ist
genug da, auch wenn es bei der BIZ liegt. Deshalb ein Treuhänder!
Aber die konkurse Firmenkonstruktion „Bundesrepublik
Deutschland“ befindet sich selber in dem Sog, mit 80 Mill.
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Reichsbürger unter zu gehen, hat sie das selber so verfügt!?! Warum? Der Staatsangehörigkeitsausweis, das Reichsbürgergesetz
sind vollgesogen mit der vergangenen und weitergeführten Energie der Nazi Ideologie. Diese negative Energie wirkt auf unsere
Völker in ihren Heimatländern, aber viel schlimmer noch auf die
Besitzer des gelben Scheins selber, wobei zu beachten ist, daß
dieser gelbe Schein und die beinhaltende schwarze, dunkle Energie, Macht über diese gelben Scheinbesitzer ausübt, können wir
dies daran feststellen, welche beruflichen Positionen sie besetzen.
Wüßten diese PERSONen was sich dahinter verbirgt, wäre davon
vielleicht auszugehen, daß sie diesen Job erst gar nicht ausüben
würden oder sie trennten sich davon. Energetisch ist dies leicht
nachvollziehbar.
Mir fallen hier als erstes die Markeninhaber „POLIZEI“ ein. Wird
dieser Begriff ja ebenfalls immer noch nach dem erloschenen römischen Recht geschrieben. In lauter Großbuchstaben, genau
wie die „Namen“ in den PERSONalausweisen. Großbuchstaben
beinhalten c.d.m. Die absolute Rechtlos/Sklavenstellung. Diese
„POLIZEI“ kann also nur gegen juristische PERSONen mit PERSONalausweis (Polizeigesetz § 4) oder gelben Schein vorgehen,
ohne jemals geltende Rechtsgrundlagen, die sie nicht herstellen
können und somit im „Verborgenen“ Bürgerkrieg betreiben, in
der Annahme die verbotene Nazi Ideologie wieder zu installieren??? oder zu bekämpfen? So ist es jedenfalls zu interpretieren
und jeder POLIZIST sollte sich überlegen was er da tut! Das Volk,
unsere Völker, kann er jedenfalls nicht schützen. Kann das ein
Markeninhaber eh nicht. Durch die vergangenen Begebenheiten,
hat die Bevölkerung kein Vertrauen mehr in die POLIZEI und gibt
es auch die Autorität nicht mehr. Eine Wiederherstellung ist
nicht nachvollziehbar.
Denn die Nazi Ideologie überzeugt mich nicht. Sollte niemanden
überzeugen! Genausowenig wie der gelbe Schein und dem Betrug
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mit den Geburtsurkunden, außer die geniale Idee des Trust. Die
Nazi Ideologie macht allergisch und krank. Es tötet seelisch und
macht einen zum „Krüppel“, so daß alles vermieden werden muß,
um das auszulösen. Bin iCH bereits zu 100 % körperlich behindert, auf Grund der nachgewiesenen Nazi Ideologie, ekelhafter
Kontrollwut und perversen Verfolgungswahn. Dem unmittelbaren
Erkennungszeichen der Nazis, durchgeführt von gelben Scheinbesitzern. Und die POLIZEI macht mit ??? Ergo: gelber Schein !!!
Die Staatssimulation „Bundesrepublik Deutschland“ kann ebenfalls nicht überzeugen, hat sie ein gigantisches Riesenproblem
aus extrem niedrigen Beweggründen mit der Wahrheit und ihrer
Staatssimulation, analog Besatzungsrecht und US Kolonie.
Schon alleine deshalb, weil die Vergangenheit hier parallel weitergeführt wird (Mißachtung des Potsdamer Abkommens) und eine
Änderung dazu, auf Grund fehlender und nicht herstellbaren
Rechtsgrundlagen gar nicht existiert oder machbar ist, ohne gegen die völkerrechtlichen Grundlagen von beseelten lebenden
Männer und Frauen zu verstoßen. Sensibilisierung gelber Schein
oder Staatsangehörigkeit, analog Reichsbürgergesetz und Gleichschaltungsgesetz von 1934, was weiter verwendet wird, aber Nazigesetze sind, die gar nicht angewendet werden dürfen.
Was bedeutet das im Klartext, wenn Polizisten, Staatsanwälte,
Richter und vielleicht auch Sie, diesen gelben Schein zur Tätigkeitsausübung haben MÜSSEN. Sie haben richtig gelesen: MÜSSEN. Sie können nur gegen juristische PERSONen, Reichsbürger
oder „PERSONalausweisbesitzer“ eingesetzt werden, aber nicht
gegen die Grundlagen der Schöpfungsgeschichte und deren Bewohner als beseelte lebende Männer und Frauen.
Die „Bundesrepublik Deutschland“ hat den Krieg gegen Reichsbürger und Nazis ausgerufen (Bürgerkrieg). So weit so schlecht.
Reichsbürger sind die Individuen, die sich „logischerweise“ auf
das Reichsbürgergesetz von 1934 berufen und analog mit einem
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„PERSONalausweis“ herumlaufen, der ein Produkt aus dem
Reichsbürgergesetz ist oder sich selber einen basteln. Entnazifiziert sind sie auch nicht, sowie alle anderen ebenfalls nicht.
Wenn aber Polizisten, Staatsanwälte, Richter und andere mit diesem gelben Staatsangehörigenausweis herum laufen MÜSSEN,
dann verfolgt diese PERSONengruppe bürgerkriegsähnlich ihre
eigenen Landsleute, obwohl denen die Nazistaatsangehörigkeit
„deutsch“ angehängt und aufgezwungen wurde.
Beispiel: Herr Schäfer („Staatsanwaltschaft“) hat diesbezüglich
sogar den Rechtsbankrott erklärt, geht er, als gelben Schein Besitzer, nicht gegen den gelben Schein Besitzer „Richter“ Ruppert
Storck vor, was sogar noch nicht einmal zu verurteilen ist, kann
er dies mit seinem Status auch nicht und die Rechtsgrundlagen
sind durch den Vatikan aufgehoben. iCH wußte, daß diese meine
Nachfrage so beantwortet werden mußte.
Polizisten wurden von mir bereits informiert, daß sich ihr Tätigkeitsfeld geändert hat und sie das Volk nicht „beschützen“ können, sondern die gelben Scheine und PERSONalausweise einsammeln müssen, um zur Bekämpfung von Reichsbürgern und
Naziideologie überhaupt glaubwürdig zu bleiben. Anderweitiges
Auftreten ist immer ein Straftatbestand, da die Rechtsordnung
vom Vatikan aufgehoben ist.
Deshalb, achten Sie auf alles, wo der Verdacht der Euthanasie
naheliegt - bevor hier 100 % Schwerbehinderte erblinden (so wie
bei mir!), auf alles was den PERSONalausweis besitzt und auf alles, was die Vergangenheit und der heutigen Weiterführung beinhaltet, wenn Sie und ihre (gelbe?) Mannschaft nicht über die
Stolpersteine fallen wollen. Tatsache ist, das die „BRD“ und auch
die EU, wohl dauerhaft keinen Bestand haben werden. Im Interesse der europäischen und indigenen Völker. Die Offenbarung
ist kein Märchenbuch und mein Affidavit kann niemand wiederlegen! Es ist Bestandteil dieses Flugblatt.
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iCH wünsche Ihnen und Ihre Familie alles Gute für Ihr zukünftiges (Über)Leben, wenn Sie versuchen sollten, die wahren echten
Umstände, Begebenheiten und völkerrechtswidrigen Ziele zu ignorieren. Diese Empfehlung ebenfalls an alle Verwaltungsbedienstete, Polizisten, Staatsanwälte, Richter und andere. Fakes
und Verschwörungstheorien können Sie behalten. Die zu Verbreiten kostet zuviel Energie. Wir, das Volk, daß die Hintergründe
und Ziele bereits verstanden haben und relativ wenig Interesse
an dem Kapitalismus, haben etwas besseres zu tun und verweilen lieber auf dem Lande, während die Metropolen zu Pulverfässer umgebaut werden.
Sie können davon ausgehen, daß die hier lebenden indigen Völker ihre oktroyierte juristische PERSON, nach und nach ablegen
werden, ihren PERSONalausweis vernichten/zurückgeben und
die Finger von dem gelben Schein lassen. Genauso werden unsere „eingebürgerten“ ausländischen Mitbewohner feststellen, daß
sie nicht eingebürgert werden können oder sind und genauso
staatenlos wie fast 80 Millionen Einwohner, weil die
„Bundesrepublik Deutschland“ keine Staatsangehörigkeit besitzt.
Das ist Betrug! iCH verweise hier auf die Anlage der Gemeinde
79256 Buchenbach und die Wiederinkraftsetzung der Nazi Angehörigkeit vom 8. Dezember 2010.
Herr Kistler, wir haben die Schnauze voll von soviel Blasphemie
seit mindestens 1914 = 103 Jahre!!! und ekelhaften Lügen, sowie
Menschenrechtsverletzungen in Kette. iCH erwarte von Ihnen,
daß Sie dies, als unmittelbarer Vorgesetzter von Herrn Fricker
(wenn wir noch Hierarchien zulassen) erklären, der sich um den
Wert meines Geburtentrust und dessen Verwaltung zu meinen
Gunsten zu kümmern hat! Und zwar bevor iCH Gefahr laufe zu
erblinden. Der Wert meiner Brille befindet sich im Trust!
Wir brauchen keine Geschichtsaufbereitung, sondern wir fordern
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ker in ihren Heimatländern in Frieden, Freiheit und Wahrheit.
Wer hier immer noch den Lemmingen folgt und sich weigert die
Wahrheit anzunehmen, bzw. sich nicht mit seiner Zukunft und
der Zukunft seiner Kinder auseinander setzt, dem kann man
nicht mehr helfen. Denn wir sitzen alle in einem Boot und viele
Dinge die uns eingeredet werden sind unnatürlich und gar nicht
notwendig. Vor allem der sinnlose Konsum. Aber was geschieht,
das befindet sich im Kopf eines jeden einzelnen! Wissen, nicht
nur Glauben!
Beachten Sie, Herr Kistler, daß wir, die Völker in ihren Heimatländern, nicht in der Beweispflicht sind. Wenn die Verwaltung
„Bundesrepublik Deutschland“ etwas von uns will, dann müssen
diese uns die Grundlage beweisen. Ohne Rechtsordnungen/
Rechtsgrundlagen, wird das extrem schwierig!
Beachten Sie bitte, daß Flugblätter immer für die Öffentlichkeit
sind und es im Sinne der weißen Rose ist, analog der Geschwister Scholl, weiter betrieben werden müßen, bis wir unser Land,
unser Eigentum zurück und die Simulanten und Hochkrimminellen Landes.- und Volksverräter losgeworden sind. Und zwar in einer Form, die wir Völker gemeinsam, im Sinne entscheiden. Von
Demokratie reden wir dabei vermutlich nicht, hat die, nachweislich, noch nie funktioniert.
Und jeder „BRD-Bedienstete“ es ebenfalls unterstützen muß,
nicht nur um die Nazi Ideologien auszumerzen und das jede Anwendung davon zu unterbleiben hat. Soviel zur Glaubwürdigkeit
der „Vertretungen“ der Firma „Bundesrepublik Deutschland“!
Beweisen Sie uns doch, daß wir hier nicht nur von Feiglingen
umgeben sind und auch keine „Re-GIER-ung“ brauchen. Weil
wir, die Völker in ihren Heimatländern, die beseelten lebenden
Männer und Frauen, ihr unmittelbarer Vorgesetzter sind. Denn
wir sind das Volk und in der „BRD“ gibt’s keine Demokratie. Alle
Wahlen seit 1956 sind ungültig!
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