Diese konkurse
„Bundesrepublik Deutschland“.
analog NGO Germany,
ist kein souveräner Rechtstaat,
sondern ein Kriegs.‐ und Besatzungsgebiet,
welches KEINE gültigen
Identifikationspapiere ausstellen kann !
Es herrscht
Seit dem 28. Oktober 1918

Die Erklärung zu ‐ Mensch und PERSON ‐ an Hand des Fake „Corona Virus“

Merke: Der Mensch ist von Natur aus keine PERSON und PERSON ist NICHT Mensch.

Die PERSON ist KEIN Lebewesen, sondern ein manipuliertes Kunstprodukt!

Seelenlose PERSON = Maske = tot, Zombie
Wird erkannt über
den
PERSONal‐
ausweis
(gelber
Schein) und dem
verbotenen weiter
angewendeten
Reichsbürgergesetz
vom 15. Sept. 1935.

Der PERSONalausweis vor das Gesicht
gehalten, ersetzt die Maske

Beseelter Mensch = Mann/Weib = lebend
Erkannt
über
Ahnennachweis gemäß
nach wie vor gültigem
RuStAG 1913. Analog
Satzaussage im GG a.F.
Art. 116 Absatz 1
gleich: Die zuständigen
Verwaltungsbehörden
der „BRD“ ‐ NGO
„Germany“, in Vollverantwortung und
Haftung der Treuhand „Germany“ als
Obligationsverwaltung,
die nach
weiteren
Gleichschaltungen
die
Staatenlosigkeit bedeutet, und müssen
nun gemäß Art. 116 Abs. 1 GG (…
anderweitiger gesetzl. Regelung …= SDR
1918), den hiermit zum Ausdruck
gebrachten entgegengesetzten Willen,
meiner
damit
entstandenen
Ausbürgerung aus dem Königreich
Preußen, respektieren.

Dauerzustand im Kriegs.‐ und Besatzungsgebiet BRD

Geburtsurkunde = Kapitalertragssubjekt =
Natur ‐ Geburtsrecht
Obligationsfiktion zur Plünderung der
Schöpfungsordnung
Kollateralkonten = Identitätsdiebstahl =
Universelle Gesetzmäßigkeit
InSich Geschäfte BGB § 181 u. a.
Souveränität
Merke: Diese konkurse NGO „Germany“, ist über die HLKO, die UN Charta und die Kollateralwer‐
te für über 80 Mill. Menschen zur Existenzsicherung verantwortlich. Diese über 80 Mill. Men‐
schen aber nicht für die konkurse NGO „Germany“ oder die EU. Auch nicht über die Geburtsur‐
kunden, denn diese sind Täuschung im Rechtsverkehr und gehören NICHT der NGO „Germany“,
sondern demjenigen der auf der Geburtsurkunde draufsteht. Die mit diesem Wertpapier gene‐
rierten Kollateralwerte und dem Erbe daraus, gehören dem Treuhandgeber. Dieser koordiniert/
beauftragt den Treuhandnehmer = NGO „Germany“. Und nicht umgekehrt. Aus Betrug entstehen
keine Rechtsgeschäfte, somit gehört die juristische PERSON dem Treuhandgeber.
Alle Diener des Volkes (z.B. POLIZISTEN) ‐ Treuhandnehmer, sind Grundsatzverpflichtet, alle
Zivilbevölkerung ‐ Treuhandgeber, sind Grundsatzberechtigt. Man kann nicht beides zugleich sein!

Am Anfang der Schöpfung kreierte der Schöpfer das Volk der Erde auf dem Land und gab
uns eine Art zu leben. Diese Lebensart wurde seit Anbeginn von Generation zu Generation
weitergegeben. Wir haben diese Lebensart durch unsere eigenen Handlungen nicht
gewürdigt, und wir müssen die ursprünglichen Anweisungen befolgen, um Gleichgewicht
und Harmonie des Universums wiederherzustellen. Wir sind ein Teil der Schöpfung. Aus
diesem Grund zerstören wir uns selbst, wenn wir die die Gesetze der Schöpfung brechen.
Wir müssen nur einen Blick auf unseren eigenen Körper werfen, um den heiligen Zweck
des Wassers auf Mutter Erde zu erkennen. Wir respektieren und ehren unsere geistige
Beziehung zum Lebensblut von Mutter Erde. Man verkauft oder verschmutzt das Blut
seiner Mutter nicht. Diese kapitalistischen Aktionen müssen aufhören, und wir müssen
unsere heilige Beziehung zum Geist des Wassers wiedererlangen.
Die Grundlage für Frieden wird gestärkt, indem die ursprünglichen Anweisungen in uns
selbst wiederhergestellt werden.
Alles Leben ist heilig. Wir sind ins Leben gerufen worden als heiliges Wesen. Wenn wir die
Heiligkeit des Lebens missbrauchen, hat das Einfluß auf die gesamte Schöpfung.
Du sollst der Menge nicht folgen, um Böses zu tun; und du sollst bei einem Rechtsstreit
nicht antworten, indem du dich nach der Menge richtest, das Recht zu beugen.
2. Moses 23, 2
Wir wissen zweifelsfrei: der Mensch ist als Ebenbild Gottes der natürliche Souverän
(damit ein natürlicher und ausschließlicher Treugeber).
Die Menschen gehören exklusiv der „Rechtsebene“ des Natur– und Schöpferrechtes an
(sie sind damit fremd zum fiduziarischen und fiktiven Rechtskreis des positiven, von
Personen gemachten Rechts ‐ es existiert keine Verbindung zu diesem Rechtskreis; zudem
kann nur ein Souverän und damit auch nur ein Mensch Rechtssubjekt sein ‐ andere
Rechtssubjekte sind unmöglich und damit inexistent).

Hier wurde der Mann jörg der menschensohn,
: jörg : erdmanski geboren (16.04.1958)
Hier hat sich der Vatikan, die Freimaurer, die
Jesuiten, die Illuminaten und andere
eingeklinkt!
Hier hat sich die sogenannte Demokratie, die
EU, Staaten und Regierungen eingeklinkt! Hier
zwischen spielt sich die Dualität ab!
Hier wurde die PERSON JÖRG ERDMANNSKY
vergewaltigt und der Mensch : jörg :
erdmanski für das System getötet (18.04.1958)
Nebeneffekt = 51 160458 E 005:
Wert zum 31. Mai 2018 = 1.877.310 US $
Durch „Indossament“ (Abstammungsurkunde)
= : jörg : erdmanski zu zuordnen. Juristische
PERSON JÖRG ERDMANNSKY ist Eigentum
von : jörg : erdmanski, nicht die der Willkür.

Die Person (natürliche oder juristische) ist eine Fiktion, eine Maske. Sie ist
tot, kann nicht denken und nicht handeln ohne den lebendigen Menschen.

Beispiel: Ein Mensch baut/erfindet den PC. Damit ist der
Mensch der Schöpfer des PC, so wie Gott der Schöpfer von
allem ist. Niemals würde der Mensch dem PC erlauben, die
Kontrolle über ihn zu erlangen. Also kann niemals das GESETZ,
welches vom MENSCHEN erschaffen wurde, die Kontrolle über
ihn haben! Das würde sich jeglicher Logik entziehen. Aus
diesem Grund schuf man die PERSON ‐ legt sie S O F O R T ab!

Die Heilung der Fiktionstheorie
Fiktionstheorie ist die Theorie zur juristischen Person [Vermögensmasse], die
davon ausgeht, daß für die Zuordnung herrenloser Rechte die juristische Person
durch Fiktion[Geburtsurkunde]geschaffen werden müsse.
Der „Hoheitsträger“ ist in unserem „Spiel des Lebens“, der Welt, die Unbekannte.
Bekannt sind nur die Treuhänder – die USA, der BUND, das BUNDESLAND, u.s.w. Sie
finanzieren sich über Kredite / Schuldverschreibungen. Die juristische PERSON, ein
Zettel namens Geburtsurkunde, mit einem öffentlich-rechtlichen Namen ist ein
geborenes Orderpapier, das vom Standesbeamten „in Vertretung“ des
BUNDESlandes geboren (gegründet) wird – also ein Pfandbrief, der auf den Körper
eines Menschen als Pfandgut ausgestellt wird. Die so erstellten Pfandbriefe sind die
Kreditsicherheit, so genannte „Staatsanleihen“, für erhaltenen Kredit des BUNDES.
Kreditgeber des Bundes ist daher jeder Mensch, dessen aus dem Geburtenregister
abgeleitete Geburtsurkunde als Staatsanleihe gehandelt wird. Auf diese Weise wird
der Mensch ohne sein Wissen für die Finanzierung des BUNDES / Treuhänder
mißbraucht, ist aber Treugeber, denn sein Körper und seine Schaffenskraft bilden
das Treugut und daher ist er auch der Begünstigte in diesem Treuhandsystem. Das
verdeckte und unbekannte Treuhandsystem ist gewerbsmäßiger Betrug und
Menschenhandel, an dem sich jeder „BUNDESBEDIENSTETE“ schuldig macht, denn
Anstifter und Gehilfen stehen Mittätern gleich [vgl. § 830 BGB und Urteil gegen
Oskar Gröning in 2016].
Alle „Beamte“ und sonstige Staatsbedienstete sind, unter voller und unbegrenzter
kommerzieller Haftung (eine Staatshaftung besteht nicht mehr), in der Funktion
des Mittreuhänders (Konsalmannen), des Organs und somit auch die tatsächlichen
Schuldner der Instrumente/Offerten/Forderungen, die von einer alphanumerischen
Ableitung des Bundes herausgegeben werden. Der öffentlich – rechtliche
Herausgeber einer Offerte und der Eigentümer / Organ der juristischen PERSON /
Geburtsurkunde / Treuhand sind ein und dieselbe PERSON, weshalb es sich um ein
Insichgeschäft [vgl. § 181 BGB, Straftat nach § 266 (1) StGB] handelt, denn der
BUND (Treuhänder) belastet sein Eigentum (Treugut). Der Mensch als natürliche
PERSON ist der Treugeber und zugleich Kreditor in diesem Schuldner-KreditorVerhältnis.
Die neu erschaffene juristische PERSON wird nun dem Menschen (Gottheit)
angedichtet (Haftungsverschiebung) und auf diese Weise wird der Mensch in den
Rechtskreis (Herrenlose Rechte) des „Hoheitsträger“ einjustiert, mit allen „Rechten
und Pflichten“. Was die „Rechte und Pflichten“ sind, bestimmt der „Hoheitsträger“
und dieser ist im Auslegen dieser Statuten sehr flexibel, was dem „Hoheitsträger“
nützlich ist. Auf diese Weise erhebt der „Hoheitsträger“ auch Ansprüche auf
jegliches Eigentum und jeglichem Besitz des Menschen, denn er unterstellt, daß
dies alles auf den „Namen“ der vom „Hoheitsträger“ erschaffenen juristischen
PERSON erworben wurde und damit dem Organ/Eigentum/Besitzer der juristischen
PERSON, dem „Hoheitsträger“ zusteht- so auch der Körper des Menschen.
Quelle: http://creaplan.org/arne_hinkelbein/organe-einer-person.html
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Bist Du ein Erdengel?
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Wer bin iCH? Besser kann iCH es nicht beschreiben
h ps://www.youtube.com/watch?v=94xyCZBXZlo
iCH jörg erdmannsky bin der Mann zwischen Erde und Himmel (sky)
Es ist auch kein Zufall, daß iCH gleichzei g jörg erdmanski bin
iCH bin ein überlebender Nachkriegsflüchtling der am 30. Januar 1945 in der Ostsee
abgeschossenen MS Gustloﬀ mit über 9.000 Toten, weil meine Großeltern und mein
Vater mit seinen 11 Geschwistern, auf der Flucht aus Ostpreußen keinen Platz mehr
auf der MS Gustloﬀ bekommen haben, denn sonst wäre iCH mit hoher
Wahrscheinlichkeit nicht geboren worden.
Das geht so gar soweit, daß es nur ganz, ganz wenige gibt, die mit mir auf einer
Augenhöhe stehen können, durch das oben genannte Ereignis, weil derjenige nicht
aus der gleichen Herkun ist oder ähnliches.
Zu dieser Familie gehören auch meine Geschwister, meine Kinder, meine Enkel,
meine Onkel und Tanten, sowie alle anderen Nachkommen aus dem Ahnenstamm
der Familie Erdmannsky (erdmanski).
Da es keine Zufälle gibt, war meine Geburt ein Geschenk Go es an mich, mit einer
Berufung in meinem Seelenplan, den iCH heute erfülle.
Auch das iCH mit einem Herzfehler geboren wurde und mit 9 Jahren operiert wurde,
ist kein Zufall, denn sonst wäre iCH nur 26 Jahre alt geworden und habe bereits fast
62 Jahre erreicht, denn Sinn ist es meine Berufung zu erfüllen und der Teufel hat mir
schon mehr als einmal nachgestellt, weil er die Wahrheit nicht ertragen kann.
Diese kleine Video Beitrag zeigt mir, warum iCH viele Dinge im voraus weiß und alles
for ühre was realis sch nachvollziehbar ist und sinnvoll, um zu beweisen, daß iCH
"Das geht nicht", nicht gelten lassen kann.
Wer versucht mich auszugrenzen weil er mich nicht versteht oder verstehen will, der
grenzt sich selber aus und verzichtet völlig unnö g, auf viele wertvolle Informa onen
und Weiterentwicklungen, die sich in seinem Leben bewähren können.
Wir können jetzt verfolgen, wie der Teufel aus dem Verkehr gezogen wird und sich
die Erde in ein neues goldenes Zeitalter bewegt. Hier gibt es auch keine
Kollaborateure mehr, die den Menschen in der Vergangenheit soviel Schaden
zugefügt haben.

https://geratop.yolasite.com

geratop2000@gmx.de

03.04.2020, 14:30
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…manbeachtedie
Schreibweisedes
Familiennamen

DameinVater1932geborenwurdeundernichtdasersteKindwar,geheiCHdavon
aus,daßmeinGroßvatervor1913geborenseinmuß.iCH,jörgdermenschensohn,mit
Rufnamenjörg:erdmanski,bindaherRuStAGDeutschervor1913undnichtDeutsch
nachdemReichsbürgergesetzvon1934.DieserUmstandverändertdenaufgezwungen
StatusderjuristischenPERSONzumeinenGunsten,mitderBeauftragungeinesneuen
Treuhandnehmersdurchjörgdermenschensohn(jörg:erdmanski).
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Übersetzung zur Antwort aus Polen

Zur Kenntnisname auf ihren Brief vom 4. September 2017, über die Frage der
Geburtsurkunde zum Namen Erdmanski August, gebe ich bekannt, daß das Zivilstandsamt in
Biskupcu, die Geburtsurkunde nicht gefunden hat.
Gleichzeitig informiere ich Sie, daß es im Heiratsbuch von 1928 gefunden wurde, eine
Heiratshandlung im Namen von Erdmanski August geb. 4. August 1903 in Botowie und
Sperling Maria geb. 30. Oktober 1909 in Kiezlinach.
Das oben genannte Buch wird gemäß § 129 des Gesetzes zum Zivilstand (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 2064) dem Staatsarchiv in Olsztynie vorgelegt und gibt nicht abgeschrieben zu werden.
Sie können jedoch eine beglaubigte Kopie der Heiratsurkunde beantragen.
Wenn Sie eine Kopie der Heiratsurkunde an das Standesamt in Biskupcu beantragen werden
1. Senden Sie einen Brief, in dem sie sich für eine Heiratskopie für die Einhaltung ihrer
eigenen lesbaren Unterschrift bewerben.
2. Bringen Sie den Nachweis der Zahlung der Stempelsteuer von 5 zl pro Kopie an
Die oben genannte Gebühr muss auf das angegebene Bankkonto geschickt werden:
BPKOPLPW 43 1020 3541 0000 5302 0260 8172
Es geht auch in Briefsendung an die untere Adresse:
Urzad Stanu Cywilnego
Al. Niepodleglos´ci 2
11-300 Biskupiec

Proklamation
Proklamation der rechtsfähigen Abkömmlinge
der 26 deutschen Völker
Wir,
die von Geburt an rechtsfähigen und rechtmäßigen
Abkömmlinge der 26 legitimen deutschen Völker sind
schuldlos, lebendig, beseelt und unverschollen.
Diese Abkömmlinge erheben hiermit in friedvoller
Absicht Anspruch auf ihr Land, auf ihren Grund und
Boden, auf ihr Recht, auf ihr Eigentum und ihren Besitz.
Diese Abkömmlinge erheben Anspruch auf den EWIGEN
BUND* den ihre Ahnen zu ihrer Wohlfahrt und dem
Schutz ihres Landes geschlossen haben!
Wir erheben diesen Anspruch, damit die Erde, die Natur,
alle Menschen, Völker und Tiere von der Ausbeutung
genesen und in Frieden und Freiheit miteinander leben
dürfen.
Diesen Anspruch erheben wir für einen echten
Weltfrieden und bitten alle Menschen, Völker, Staaten,
Institutionen, Organisationen, Fremdverwaltungen und
Firmen diesen unseren Willen zur Kenntnis zu nehmen,
zu respektieren und uns wohlwollend zu unterstützen!
Dieser unser
Anspruch gilt nun
durch das WWW
weltweit
veröffentlicht.

*Gesellschaftsvertrag,Treuhandtrust,Geburtenbond,bedingungslosesGrundeinkommenͲ22.Dezember2017

falscher Eintrag meines
Familiennamens.
Nicht Erdmanski,
sondern Erdmannsky
(Beweis = Ahnennachweis)

http://www.geratop.de

http://www.das‐ende‐dessen.de

Bis heute 18. Mai 2018 =

Die Erzeugung der Geburtsurkunde als eine juristische PERSON (hat nichts mit der Geburt eines Menschen zu
tun!), wird benutzt zum flächendeckenden Wertpapierbetrug an den Börsen, ohne den Gläubiger darüber zu
informieren. Involvierte Standesbeamte, die eine Geburtsurkunde ausstellen, befinden sich damit in
Sippenhaftung! Dem Erzeuger gehört nur der Name, aber NICHT der Wert! Alles ist im voraus bezahlt!
„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]
Merke: Diese Re ‐ G I E R ‐ ung benutzt die Werte aus der Geburtsurkunde, gegen den Gläubiger und gegen
das Volk und diese Re ‐ G I E R ‐ ung besteht nur aus 4 Buchstaben. Daher ist diese Re ‐ G I E R ‐ ung und deren
verbotenen angewendeten NS‐Praktiken („deutsche Staatsangehörigkeit“), sofort zu entfernen und uns
unsere Heimat.‐ und Bundesländer wieder zurück zugeben. Niemand von uns ist freiwillig Mitglied in der EU.

[Jörg]
[Erdmanski] = RuStAG Deutscher vor 1913, geborener Preusse ‐ Art 116/2 GG

[Erdmannsky], aber nicht fiktive Reichsbürgerverordnung von 1934 = kein Reichsbürger

[von Erdmanski zu Erdmannsky = Täuschung im Rechtsverkehr zum Wertpapierbetrug]

[Kollateralkonto = Geburtsurkunde von Jörg Erdmannsky = 51 160458 E 005 = Gläubiger]

[egal ob Jörg Erdmannsky =oder Jörg Erdmanski, beide sind Eigentümer und Gläubiger
des Kollateralkontos 51 160458 E 005 und haben unlimitierten Zugriff darauf]
iCH kann mir das aussuchen!

Bürgerlicher Tod

1

Bürgerlicher Tod
Der bürgerliche Tod ist ein Rechtsinstitut, das in ganz Europa bis in das 19. Jahrhundert hinein als zusätzliche
Strafverschärfung gegenüber verurteilten Kapitalverbrechern angewandt wurde. Es hatte nicht nur die vollständige
Ehr- und Rechtlosigkeit, sondern auch den vollständigen Verlust der Rechtsfähigkeit des Verurteilten zur Folge, der
zwar noch körperlich lebte, aber aus rechtlicher Sicht die Stellung eines bereits Toten erhielt. Der bürgerliche Tod
radierte somit den Menschen als Natürliche Person aus und kam einer Aberkennung der Menschenwürde gleich (die
als rechtlich bindender Begriff zur damaligen Zeit noch nicht entwickelt war).
Der Eintritt des bürgerlichen Todes hatte u. a. folgende Konsequenzen:
• Verlust jeglichen Eigentums
• Annullierung einer bestehenden Ehe und sonstiger Verwandtschaftsverhältnisse
• Verlust der Vormundschaftsfähigkeit
• Verlust der Fähigkeit, als Zeuge gehört zu werden
• Verlust der Fähigkeit, Rechtsgeschäfte abzuschließen
Sowohl der französische Code Civil von 1804 (Art. 22 f.) als auch z. B. das bayerische Strafgesetzbuch von 1813
sahen die Verhängung des bürgerlichen Todes noch vor. Die Regelung des Code Civil wurde 1854 per Gesetz
aufgehoben. In Deutschland wurde der bürgerliche Tod durch die Verfassungen abgeschafft, die im Gefolge der
Märzrevolution von 1848 erlassen bzw. erarbeitet wurden (z. B. Artikel 9 der Preußischen Verfassung vom 5.
Dezember 1848, § 135 der Paulskirchenverfassung vom 28. März 1849). Im Kirchenrecht findet der bürgerliche Tod
seine Entsprechung in den Instituten des Kirchenbanns und der Exkommunikation.
Im Nationalsozialismus wurde die Rechtstellung jüdischer Bürger als „bürgerlicher Tod” bezeichnet. Das
Reichsgericht ermöglichte so etwa 1936 der UFA die Kündigung eines Vertrages mit dem jüdischen Regisseur Eric
Charell, obwohl der Vertrag nur eine Kündigung vorsah, wenn Charell „durch Krankheit, Tod oder ähnlichen Grund
nicht zur Durchführung der Regietätigkeit im Stande” sei. Die Eigenschaft „Jüdischsein” entspräche somit laut
Reichsgericht dem bürgerlichen Tod (RG JW 1936, 2537).
In Deutschland wurde die Entmündigung, die bis 1991 existierte, bis sie durch das neue Rechtsinstitut Betreuung
ersetzt wurde, wegen der damit verbundenen Beeinträchtigungen in der Geschäftsfähigkeit auch oft inoffiziell als
„bürgerlicher Tod” bezeichnet.
Weiterhin existiert im geltenden Recht unter bestimmten Umständen der Ausschluss vom Wahlrecht. Siehe auch
unter Bürgerliche Ehrenrechte.
Bitte den Hinweis zu Rechtsthemen beachten!

Die äußerst wichtige Beschaffung seines
Ahnennachweis
Weitergeleitete E-Mail – Vielen Dank

formatiert am 18. März 2018

Werte Freunde,
Schaut Euch an was Jörg Erdmannsky zusammengetragen und verfaßt hat!
Wieder die Problemstellung „Staatsangehörigkeit“, die normalerweise die PERSON
betrifft!
Viele aus unserem Kreis verweigern diese Zuordnung. Fakt ist, daß die BRD ja keine
vergeben kann, auch nicht an den „Grünen“ Özdemir und andere! „Deutsch“ ist ja keine!
Aber der Nachteil, ohne Staatsangehörigkeit vor die Justiz treten zu müssen, wird den
„Deutschen“ ja tagtäglich – im Gegensatz zu den sogenannten Neubürgern mit der
Verwaltungsstaatangehörigkeit der BRD „deutsch“ – jeden Tag bewußt.
Siehe hier: 2250 Euro Strafe wegen Volksverhetzung
https://www.journalistenwatch.com/2018/03/14/2250-euro-strafe-wegen-volksverhetzung/
Hier ist ja auch die Volksverhetzung genannt. Das ist ja was anderes als die
Staatsangehörigkeit.
Viele sagen nun, Männer und Weiber brauche nichts von dieser Sache! Damit habe ich ein
großes Problem. Männer und Weiber haben, selbst nach der „Schöpfung“ eine
Abstammung von Ihren „irdischen Erzeugern; von Vater und Mutter! Für Männer und
Weiber gibt es offensichtlich keine „Fiktive Staatsangehörigkeit“ aber eine „Stammes/Sippe-/Volkszugehörigkeit“ die sich nach der Blutlinie (ggf. Stammbaum) definiert!
Jeder hat sicherlich schon gehört, daß selbst Jesus eine Abstammung, Blutlinie hat/hatte
Die Genealogie Jesu
http://www.pettelkau.info/sonstiges/h3fo2.htm
Völkerstammbaum.
Die Genealogie von Abraham bis Christus und die Unterschiede in Matt.1 und Luk. 3
http://www.gerhard-kringe.de/stammt.html
http://www.marketing-und-vertrieb-international.com/jesus/die-generation-der-rueckkehrjesus.htm
Blutlinie von Jesus von Nazareth - Jesus Christus
Der Fürst von und zu Liechtenstein, Hans Albert II., ist ein leiblicher Nachfahre von Jesus
Christus.
https://www.allmystery.de/themen/rs32569
Jesus, seine leiblichen Nachkommen und die Gralshüter
Wenn der Topf aber nun ein Loch hat
http://www.zeit.de/1984/25/wenn-der-topf-aber-nun-ein-loch-hat/seite-2
Video:
BLUTLINIE JESUS CHRISTUS AUFGETAUCHT | Papst muß mit sofortiger Wirkung sein Amt
niederlegen
https://www.youtube.com/watch?v=iqq8IQpMms4
Auch die „Satanisten“ haben eine Blutlinie! Die Merowinger Blutlinie (13. Blutlinie) :
Mehr Infos unter www.geratop.de und www.das-ende-dessen.de

Seite 1

Die äußerst wichtige Beschaffung seines
Ahnennachweis
Weitergeleitete E-Mail – Vielen Dank
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Satanische Blutlinie der Antichrist und der falsche Prophet von Barbara Aho
http://kath-zdw.ch/maria/schattenmacht/blutlinienfamilien/13.blutlinie.teil1.html
Jesus stammte physisch von David ab (Röm 1,1-3)
Wolfgang Schneider
http://www.bibelcenter.de/bibel/widerspruch/d-wds08.php
Königliche Blutlinie: (Fast) alle 43 US-Präsidenten sind miteinander verwandt (Videos)
https://www.pravda-tv.com/2017/04/koenigliche-blutlinie-fast-alle-43-us-praesidentensind-miteinander-verwand-videos/
Alle US Präsidenten sind Verwandt
https://www.youtube.com/watch?v=PH_G7DF9rHU
Globalistische Stammbäume [HD] | 8. März 2014 | klagemauer.TV
https://www.youtube.com/watch?v=GSEWYkVuV9E
Read more at https://www.pravda-tv.com/2017/04/koenigliche-blutlinie-fast-alle-43-uspraesidenten-sind-miteinander-verwand-videos/#POTFXPiKtDzoXD2Q.99
Hatte auch kürzlich eine Bestätigung, daß von UN (Fiktion) eine Staatsangehörigkeit sich
nach der Abstammung und Blutlinie, und nicht nach der Bestätigung durch eine nicht
legitimierte Verwaltung definiert. Kann dieses Dokument z.Z. leider nicht mehr finden.
Aktuell bin ich auch erheblich von einer Erkältung, Grippe geplagt, so daß ich nun zum Ende
kommen muß.
Fazit meiner Idee: WIR „Männer und Weiber“ gehören nach Geburt, Abstammung und
Blutlinie dem „Deutschen Volke, dieser Sippe, diesem Geschlecht/Clan, dem Hause“ an.
Jesus mußte, wie Römer 1,3 bestätigt, nach dem Fleisch aus dem Geschlecht Davids sein.
"Nach dem Fleisch" bezieht sich eindeutig auf seine physische Abstammung, bei der von
menschlicher Seite in der Tat nur Maria, seine Mutter, beteiligt war, da sie schwanger wurde
durch Gottes Wirken ("von dem heiligen Geist" -- Matthäus 1,18). Daraus geht hervor, daß
Maria aus dem Geschlecht Davids sein mußte, und das ist haargenau, was der Stammbaum
Jesu in Matthäus 1,1-16 darlegt, wie ich in einer anderen Studie unter dem Titel Wer ist der
Vater von Josef? bereits ausführlicher aufgezeigt habe. Maria stammte aus dem Geschlecht
Davids, und zwar aus der königlichen Linie durch Davids Sohn Salomo, weshalb Jesus
aufgrund seiner Abstammung "nach dem Fleisch" auch rechtmäßig Anspruch auf den Thron
seines Vaters David hatte.
http://www.bibelcenter.de/bibel/widerspruch/d-wds08.php
Jesus aus dem Stamm Davids?
In Matthäus 1,25 endet der Stammbaum Jesu mit Josef, der dem Stamm Davids entstammt.
Wie kann dann Jesus aus dem Stamm Davids sein, wenn Maria ihn vom Heiligen Geist
empfangen hat? F. E., Bad Sooden-Allendorf Ihre Anfrage ist berechtigt und völlig logisch:
Wenn Jesus von Heiligen Geist empfangen wurde, warum ist dann der Stammbaum des
Pflegevaters wichtig? Eine erste Antwort ist leicht und gründet auf dem jüdischen Recht.
Demnach interessiert in der Vaterschaft nicht die Biologie, sondern das Gesetz. Allein die
gesetzliche Vaterschaft, die etwa auch durch Adoption zustande kommt, verleiht Erbrechte.
Mehr Infos unter www.geratop.de und www.das-ende-dessen.de
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Die äußerst wichtige Beschaffung seines
Ahnennachweis
Weitergeleitete E-Mail – Vielen Dank

formatiert am 18. März 2018

Daher erbt Jesus von seinem gesetzlichen Vater Josef, aus dem „Geschlecht Davids“ zu
stammen.
http://www.tag-des-herrn.de/content/jesus-aus-dem-stamm-davids
Nach allem was ich bis jetzt gefunden habe, ist, daß Männer und Weiber als geistig sittliche
Wesen, die Abstammung und Blutlinie eine Zugehörigkeit definiert. Das geht eindeutig aus
der Bibel, der christlichen Lehre und auch der Menschheitsgeschichte hervor.
Man beachte die Römer; die Stämme der Germanen und anderer Erdenbewohner weltweit;
die Indianerstämme in ganz Amerika, die Stämme in Afrika, die Eskimos usw.
Mit dem Terror über die fiktive Staatsangehörigkeit versucht man, uns von eigentlichem
Sinn, der „Volks-Zugehörigkeit“ abzulenken
Es sollte die Frage geklärt werden, wie weit die Fiktion BRD/Germany und aller was
bekanntermaßen damit verbunden ist, über den „Echten Deutschen Männern und
Weibern“ steht bzw. stehen kann.
Beachtet bitte die Anlagen von Jörg und vor allem die kompletten Infos auf dem
Dokument Verweserwahl klein 7-3 (4) – auch auf der zweiten Seite die farbige Tabelle.
Hier mein Dank an den Mann jörg für seine tolle Arbeit!
Ich würde es für gut und vorteilhaft erachten, zu diesem Thema weiter zu forschen und zu
diskutieren! Muß nun zum Ende kommen und wünsche Euch einen schönen „weisen“
Sonntag!
iCH möchte noch einmal betonen, daß dieser Dank Peter, Sabine, Uwe,
Dieter und Silvio gebührt, denn sie haben mich auf die Idee zur
Recherche und der Bilddokumentation gebracht. [jörg der
menschensohn]

Mehr Infos unter www.geratop.de und www.das-ende-dessen.de
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http://www.paraguay-rundschau.com/index.php/rubriken/von-aussen-betrachtet/5039-es-ist-krieg

17. Juni 2018

UND KEINER MERKT'S...
Es ist Zeit zu begreifen, dass Krieg ist.
Und dass die Regierung Merkel auf der
gegnerischen Seite gegen das eigene
Land kämpft.
Ja, dieser Krieg ist anders. Es werden keine Bomben mehr geworfen wie im Zweiten
Weltkrieg. Es gibt keine Grabenkämpfe mehr wie im Ersten Weltkrieg. Es gibt keinen Kampf
zu Pferde wie in den Jahrhunderten zuvor. Es gibt keine Städte, die in Schutt und Asche
liegen. Es gibt keine Warnsirenen. Es gibt keine Hungersnöte. Es gibt keine
Luftschutzbunker, keine Lebensmittelkarten, keine Kinderlandverschickung, keine rollenden
Panzer.
Dennoch ist Krieg. Wenngleich die Regierung diesen Kriegszustand nicht festgestellt hat,
weil sie ihn nicht feststellen will, ist dennoch Krieg.
Es ist Krieg. Es ist ein Krieg gegen die Würde und das Leben von Frauen und Mädchen. Es ist
ein Krieg gegen das gesamte Land und den gesamten Kontinenten, in dem die
Vergewaltigung von Frauen dazu dient den Kriegsgegner zu schwächen und zu demütigen.
Es ist ein Krieg des Islam gegen die nicht-islamische Welt.
Das Absurde an diesem Krieg ist: Die Regierung des Landes, dem dieser Krieg gilt,
Deutschland, ist auf der Seite der Kriegstreiber. Die Regierung fördert und befeuert durch
ihre Laissez-faire-Politik der offenen Grenzen und der abnormalen Toleranz gegenüber
Straftätern und Ausreisepflichtigen den Krieg unserer Zeit. Die Regierung bekämpft die, die
auf unserer Seite und auf der Seite der Frauen kämpfen.
Das Absurde an diesem Krieg ist aber auch: Ein Großteil, wahrscheinlich sogar die große
Mehrheit der Bevölkerung, begreift nicht, dass ein Krieg geführt wird.
Viele wollen es nicht begreifen und lenken sich ab, um nicht hinsehen zu müssen. Einige
gucken ihre Serien und drehen die Musik so laut, dass sie in ihrem Rausch abgelenkt sind.
Einige arbeiten non-stop, um keine Schreckensmeldungen lesen zu müssen und ihr
Gewissen mit der fleißigen Arbeit reinwaschen zu können. Einige schreien auf die bösen
Rechten, von welchen sie aus ihrer Komfortzone geholt und mit der Wahrheit konfrontiert
werden.
Einige sehen die Realität, resignieren und verfallen der sozialen Isolation, den Drogen und
der Verwahrlosung.
Das macht es den Angriffskriegern leichter als sie es sich erträumen können. Ein Land, dass
sich gegen seine Angreifer nicht wehrt, ist einfache Beute. Ein Land, dass den Krieg, der
geführt wird, nicht als solchen erkennt, hat ihn bereits verloren.
Susanna Feldmann ist nicht das erste Opfer. Sie wird wohl auch nicht das letzte Opfer ihrer
Art in diesem kunterbunten und vielfältigen Deutschland sein.
Denn es ist Krieg. Und die Regierung Merkel kämpft auf der gegnerischen Seite gegen das
eigene Land.
von Adam Elnakhal

(philosophia-perennis)

(Die hier gelesene Information, ist die einfachste Erklärung zur Gefangenschaft in der Dualität!)

Angela Merkel gehört vor ein internationals Kriegstribunal

Konkludente Kriegsgefangenenanerkennung !!!

IGH Urteil vom 3. Februar 2012:
"Die Bundesrepublik Deutschland als
Rechtsnachfolger des 3. Reich..."
Merke: Über 80 Mill. Menschen haben hier
keinen anderen Status als Kriegsgefangene
und oktroyierte Reichsbürger!

Was, geschah wann...?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

00.00.1789 – ATCA Alien Tort Claims Act – 28 U.S.Code § 1350 - Jeder kann vor
einem US Gericht klagen, wenn gegen Völkerrecht verstoßen wurde.
21.02.1871 – Act 1871 – der 41. US Kongress – Washington D. C., macht aus
den USA eine Firma – unter „United States Code 28, § 3002 (15)
(A), (B), (C)“
16.04.1871 – Die Verfassung des Deutschen Reiches unter Kaiser Wilhelm
27.01.1877 – Das Gerichtsverfassungsgesetz GVG tritt in Kraft – Heute in der
Fassung vom 22.03.1924 (RGBl. I S. 299) lt. Kontrollratsgesetz Nr.
4 anzuwenden.
00.00.1892 – Preußisches Kleinbahngesetz – Heute i. d. Fassung vom
30.01.1933
18.10.1907 – Die Haager Landkriegsordnung (HLKO) von 53 Staaten
angenommen.
22.07.1913 – Bekanntgabe des Reichs und Staatsangehörigkeitsgesetz RuStAG
31.07.1913 – Ausgabe des RuStAG
01.08.1914 – Der 1. Weltkrieg begann.
06.04.1917 – Die USA erklärt Deutschland den Krieg.
28.10.1918 – erzwungene Abdankung von Kaiser Wilhelm II. – Rechtsbankrott –
Das Deutsche Reich besteht fort.
26.06.1919 – Vertrag von Versaille – als Diktat nicht anerkannt wegen Artikel
231.
11.08.1919 – Die Weimarer Verfassung, mit ihr begann die
Verfassungstäuschung und systematische Plünderung des
Deutschen Volkes, denn sie wurde nie ratifiziert.
14.08.1919 – Die Verfassung zu Weimar wurde veröffentlicht.
10.01.1920 – Das 1. Saarstatut trat als 49. Artikel der Versailler Friedensverträge
in Kraft.
22.03.1924 – reichsverfassungsrechtliches Gerichtsverfassungsgesetz RGVG
ebenso wie die reichsverfassungsrechtliche Strafprozeßordnung
RStPO traten in Kraft.
13.05.1924 – reichsrechtliche Zivilprozeßordnung RZPO trat in Kraft.
22.05.1931 – Reichsabgabeordnung RAO trat in Kraft. (RGBl. I S. 161)
31.01.1933 – Adolf Hitler wurde Reichskanzler des Deutschen Reiches.
00.00.1935 – Deutsche Reichsverfassung außer Kraft, durch das NS-Gesetz zur
Gleichschaltung der Länder mit dem Deutschen Reich.
20.03.1935 – GVerfReg IV – Justizminister ist gleichzeitig Reichsminister – ist
falsch !
25.08.1939 – England schloß mit Polen einen Beistandspakt. (Der Persilschein für
Polen)
30.08.1939 – Verkündung der polnischen Generalmobilmachung.
01.09.1939 – Der 2. Weltkrieg begann - ab 4:45 Uhr wurde zurück geschoßen.
30.10.1943 – vom 19. - Moskauer Konferenz (in London) EAC (European
Advisory Commission) wurde gebildet – und dann die Teilung
Deutschlands, erst in 3, später in 4 Sektoren und Groß Berlin als
Sondergebiet festgelegt.
13.02.1944 – SHAEF Gesetzgebung der USA – Yes we can...!
12.09.1944 – Deutschland wurde durch die USA beschlagnahmt – SHAEF 52,
Art.1
12.09.1944 – 1. Londoner Protokoll – Deutschland wird in Sektoren aufgeteilt.
15.11.1944 – SHAEF Gesetz Nr. 3 – USA als Hauptsiegermacht von 47 Staaten
anerkannt.
07.05.1945 – Unterzeichnung der Kapitulationsurkunde in Reims (Frankreich)
08.05.1945 – Erklärung der Kapitulation in Berlin Karlshorst.
05.06.1945 – Berliner Erklärung – die Niederlage Deutschlands (Kapitulation).
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•

28.06.1945

•

02.08.1945

•

20.08.1946

•
•

06.02.1947
21.02.1947

•
•
•
•
•
•
•

01.07.1948
10.12.1948
12.05.1949
23.05.1949
07.09.1949
07.10.1949
29.08.1950

•
•

21.10.1950
04.11.1950

•

25.01.1951

•

30.01.1951

•
•
•
•
•
•

08.10.1951
13.11.1951
29.12.1951
09.04.1952
03.09.1953
23.10.1954

•

00.00.1955

•
•

05.05.1955
22.01.1963

•
•
•

02.07.1963
19.12.1966
24.05.1967

•
•

19.04.1972
31.07.1973

•

01.01.1977

•

07.12.1978

•

19.10.1982

Alle Macht wurde uns entzogen. Amtsblatt des Kontrollrats,
Ergänzungsblatt Nr. 1, S. 7 ff
– San Francisco - Beschluss über die Feindstaatenklausel (UNO
Satzung)
– vom 17.07. - Dreimächtekonferenz (Potsdamer Abkommen) das
Deutsche Reich wird wieder in den Grenzen vom 31.12.1937
hergestellt. SHAEF 52, Art. VII, Nr.9, Abschnitt e. Der am
30.10.1943 gebildete EAC wird aufgelöst und ersetzt.
– Kontrollratsgesetz Nr. 35 zuletzt geändert 09.02.1950 Amtsblatt
AHK S. 103
– Tillessen Urteil = Unmöglichkeit zur Gründung der BRD
– BK/O (47) 50 Grundbuchänderungen sind ab Datum nur mit
Zustimmung der Alliierten möglich. Hier wurde alles Eigentum und
Vermögen beschlagnahmt.
– Frankfurter Dokumente
– AEMR Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
– Genehmigungsschreiben der Alliierten zum Grundgesetz.
– Das Grundgesetz tritt um 24:00 Uhr in Kraft – BGBl. S. 1 ff
– Die BRD wird gegründet.
– Gründung der DDR zzgl. einer Verfassung.
– Bestätigung der Verfassung von Berlin BK/O (50) 75 – VOBl. I S.
440
– Die Genfer Abkommen (+) treten in Kraft.
– EMRK Konvention zum Schutz der Menschenrechte und
Grundfreiheiten
– Urteil des Restitutionsgerichts der Alliierten, Fall 64, veröffentlicht
ohne Aktenzeichen in der Bonner Rundschau am 20 Feb. 1951 –
...“die BRD ist kein Staat“.
– BK/O (51) 10 – (LAZ Bln. Nr. 12 707) Wiederherstellung der
Rechtseinheit
– BK/O (51) 56
– BK/O (51) 63
– BK/O (51) 72
– Angebot der Russen zur Souveränität der Deutschen.
– Die Menschenrechtskonvention wurde anerkannt.
– Vertrag zum Aufenthalt ausländischer Streitkräfte in der BRD –
geändert durch Notenwechsel Seitens der BRD - BGBl. 1990 Teil II,
S. 1390 am 25.09.1990.
– Urteil BVerfGE 55 274/301, wonach alle Steuern
stillschweigend, also freiwillig in Anlehnung an das Grundgesetz
gezahlt werden.
– Der geänderte Deutschlandvertrag tritt in Kraft
– Elysée Vertrag – Deutsch Französische Freundschaft wurde
unterzeichnet.
– Der Elysée Vertrag trat in Kraft.
– IpbpR Internationaler Packt über bürgerliche u. Politische Rechte
– BK/L (67) 10 – Allein Groß Berlin kann nach Abschluß eines
Friedensvertrages Hauptstadt des Deutschen Reiches sein.
– Deutsches Richtergesetz erloschen – BGBl. I S. 713 ff
– Bundesverfassungsgericht 2 BvF 1/73 „...die Hoheitsgewalt der
BRD bezieht sich nur auf den Geltungsbereich des GG.“ und der ist
1990 erloschen...!
– RAO – Reichsabgabeordnung außer Kraft gesetzt, ersetzt durch
AO77.
– Das 1. + 2. Zusatzprotokoll zum Genfer Abkommen (+) tritt in
Kraft.
– Die Staatshaftung wird aufgehoben – BVerfGE 61, 149 BGBl. Teil I
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•
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00.12.1983
08.05.1985

•

08.06.1990

•

17.07.1990

•

29.08.1990

•
•

31.08.1990
25.09.1990

•

15.03.1991

•

19.05.1992

•
•
•
•

01.01.2002
00.07.2002
21.08.2002
30.09.2003

•

00.11.2003

•

23.05.2004

•

27.07.2005

•

19.04.2006

•

25.04.2006

•

08.06.2006

•

21.12.2006

•
•
•
•

14.01.2007
31.07.2007
29.11.2007
30.11.2007

•
•
•

16.06.2008
01.09.2009
00.00.2012

•

03.02.2012

S. 554
– BK/O (83) 9 – S-Bahn unter Aufsicht SHAEF Nr. 52
– Arbeitsaufnahme der kommissarischen Reichsregierung durch USOrder
– Bestätigung der Westalliierten – Der Besatzungszustand gilt fort –
BGBl. 1068
– Durch Streichung der Präambel und des Artikels 23 des
Grundgesetzes der BRD, durch S. James Baker III. den damaligen
US-Amerikanischen Außenminister bei den 2+4 Gesprächen zu Paris,
ist die BRD dadurch juristisch (de jure) erloschen.
– Gesellschaftsvertrag der BRD Finanzagentur GmbH 72 HRB 51411 F.
a. Main
– Protokollerklärung zum Einigungsvertrag – BRD ./. DDR
– Übereinkommen zur Regelung bestimmter Fragen in Bezug auf
Berlin. (BGBl. 1990 Teil I S. 1274) hier wichtig Präambel und die Art.
2 und 4. (Ausgabe 02.10.1990)
– Bekanntgabe über das Inkrafttreten des Vertrages über die
abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland (BGBl. 1990 II S.
1317)
– Urteil S 56 Ar 239/92 – Einigungsvertrag ist ungültig BGBl. 1990
T. II S. 890
– UStG ist nichtig, wegen des fehlenden Hinweises in § 27 b.
– Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) (ICC) wird eingerichtet.
– Letzte Änderung im RuStAG – BGBl. Teil I, S. 3322
– EuGH Az.: C-224/01 – die Rechtspraxis bei Amt & Staatshaftung
ist grundrechtswidrig. Damit ist die Wirkungslosigkeit und
Nichtigkeit der Rechtsweggarantie als Stillstand der Rechtspflege
belegt.
– Gesetzgebende Nationalversammlung auf Basis der
Weimarer Verfassung
– Landtag in Freistaat Sachsen auf Basis der Landesverfassung
vom 01.11.1920, ist das Deutsche Reich rechtlich wieder
handlungsfähig.
– Urteil BVerfG 1 BvR 668/04 – Zitiervorschrift Art. 19 Abs. 1 Satz
2
– durch das 1. Bundesbereinigungsgesetz BMJBBG bestätigt, das
GVG, die StPO, sowie die ZPO, durch die US-Militärs erloschen.
– öffentliche Bekanntgabe der Löschung der Gesetze, vom
19.04.2006.
– Urteil – EGMR 75529/01 - „Die BRD ist kein wirksamer
Rechtsstaat“
– Genehmigte Bekanntmachung der neuen Deutschen
Reichsverfassung.
– Das 3. Zusatzprotokoll zum Genfer Abkommen (+) tritt in Kraft.
– offizielle Insolvenz der BRD GmbH
– rückwirkende Löschung des OWiG zum 11.10.2007 veröffentlicht
– Es gilt das bereinigte Besatzungsrecht vom 23.11.2007 auf
deutschem Gebiet
– Einschränkung der Grundrechte durch Merkel, Köhler, Zypries
– Das Freiwillige Gerichtsgesetz FGG, wurde außer Kraft gesetzt.
– BverfG urteilt: Alle Bundestagswahlen seit 1956 ungültig. In Folge:
Kein Bundeskanzler, keine Exekutive, keine Judikative u.a.
– IGH Urteil – Die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsnachfolger
des 3. Reich – Heißt: „BRD“, konkurse NGO „Germany“ =
verbotenes NS Gebilde unter Verwendung verbotener NS
Gesetzgebung. Bis heute!
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100 Jahre Notstandsgesetzgebung
Am 28. Oktober 1918 00:00 Uhr trat aufgrund des Putsches der Weimarer Republik gegen den Staat Notstand ein,
welcher bis heute (30. September 2018) anhält.
Die Staatsangehörigkeit wird solange in einer Wahlkommission verwaltet, bis die Melderegister wieder nach
Staatlichem Deutschen Recht arbeiten und die Umwandlung des Wohnsitzes und damit auch der Eintrag des
Wahlrechts in dieser Gemeinde von der höheren Verwaltungsbehörde fälschungssicher gemacht worden ist.
Kalte Gründungen oder sogenannte Gemeindeaktivierungen knüpfen aufgrund fehlender Siegelrechte‐ und
Verweserwahlen nicht an Staatliches Deutsches Recht im Rechtsstand 27. Oktober 1918 an.

Zu erfüllende Grundlagen, nach wiederholter Aufforderung:
Carlo Schmid in seiner Grundsatzrede vom 8. September 1948
„… Wenn man einen solchen Zustand nicht will, dann muß man dagegen handeln wollen. Aber das wäre dann Sache des
deutschen Volkes selbst und nicht die Sache sogenannter staatlicher Organe, die sich ihre Akte jeweils vorher genehmigen
lassen müssen.“
„… solchen Zustand“ ist der Notstand seit dem 28. Oktober 1918, der weder von der Weimarer Republik, noch von den
Nationalsozialisten, noch von der „Bundesrepublik Deutschland“ beseitigt wurde.
Am 3. Februar 2012 urteilte der IGH in Den Haag:
„Die Bundesrepublik Deutschland, als Rechtsnachfolger des 3. Reich …“
… und bestätigt damit die Fortführung der verbotenen NS‐Ideologie und den Notstand seit dem 28. Oktober 1918, sowie die
Grundsatzrede von Carlo Schmid und einen ganzen Katalog zur unmöglichen Akzeptanz der vorhandenen unmenschlichen
Zustände bis heute.
Und am 27. April 2018 Angela Merkel auf einer Pressekonferenz im weißen Haus, 1 mtr. neben Donald Trump stehend:
„Diese Zeit der Nachkriegsordnung ist zu Ende. Sie ist mehr als 70 Jahre her oder […] und wir müssen auch als Deutsche
lernen, mehr Verantwortung zu übernehmen.“
Damit war dies der 3. Hinweis auf den Notstand seit dem 28. Oktober 1918 und „mehr Verantwortung“ wird hiermit durch den
Nachweis der echten und gültigen Staatsangehörigkeit als Indigenat Deutscher gemäß dem geltenden Reichs.‐ und
Staatsangehörigkeitsgesetzes vom 22. Juli 1913 und dem Artikel 116 GG Abs. 1 übernommen.

Ein Denkmal?……………… Ein Denk-Mal……………….. DENK MAL!
Gedanken nicht nur zum Kollateralkonto, hier = 51 160458 E 005
Grundlagen, „Recht“ und Anspruch – das Kleingedruckte
Jede Floskel und jedes Wort hat im juristischen Sprachgebrauch eine GENAU DEFINIERTE
BEDEUTUNG.
Da der Normalbürger und Laie diese Definitionen und Bedeutungen oft nicht kennt oder zu lesen
weiß, werden oft auch Texte und Inhalte nicht genau verstanden oder falsch ausgelegt.
Einige genaue Definitionen und Formulierungen werden deshalb hier aufgezeigt um zu
verdeutlichen, daß das oben genannte auch im „Recht“ grundlegend verankert ist. Wir nehmen
diese Grundlagen jedoch bis jetzt überhaupt nicht oder nur teilweise in Anspruch. Hier ein einige
augenöffnende und erhellende Gesetzes-Auszüge:
GG Art. 1 (1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
GG Art. 3 (1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Meint keinesfalls die „Gleichbehandlung“
vor einem Gericht!
Daraus geht eindeutig hervor, daß (lebende, beseelte) Menschen VOR dem Gesetz stehen.
Innerhalb des Gesetzes gibt es nur PERSONEN, die alles andere als gleich sind. Hier gibt es
Kaufleute, Beamte, Behinderte, Bedürftige, Bürger, Einwohner, Ausländer, Staatsbürger, sozial
Schwache u.s.w.(!)
Schuldrechtliche Verträge zu Lasten Dritter
Verträge zu Lasten Dritter sind mit der Privatautonomie grundsätzlich nicht vereinbar. Das Prinzip
der Privatautonomie fordert, daß der Einzelne seine privaten Rechtsverhältnisse selbstbestimmt
gestalten kann.
Vertragliche Drittbelastungen ohne Mitwirkung des Dritten sind somit regelmäßig nicht möglich,
solange sie nicht begünstigend sind. Insbesondere ist es nicht möglich, Dritte ohne ihre
Mitwirkung zu einer Leistung zu verpflichten. (§ 58 BvwVfG)
D.h. auch aus der Erschaffung einer „Person“ (Jörg Erdmannsky, JÖRG ERDMANNSKY) durch die
staatliche Geburtsurkunde darf kein schuldrechtlicher Vertrag zu unseren Lasten hervorgehen –
dies wird mit Hintertüren und juristischen Winkelzügen bzw. dem Zurückhalten von Informationen
zur Aufklärung aber dennoch bewirkt! Vom juristischen Standpunkt aus sind wir lediglich
BEGÜNSTIGTE und nicht TREUHÄNDER unserer PERSON – es sei denn wir erklären uns willentlich
dazu bereit, diese Treuhandschaft zu übernehmen.
(Verträge zu Lasten Dritter betreffen auch Themen wie „GEZ“, Berufsgenossenschaft,
Grundsteuer, Wasser, Abfall, Schornsteinfegen und viele weitere scheinbare „Zwangsabgaben“ =
Kontrahierungszwang)
„Mensch“ (jörg: erdmanski) ist das mit Verstand und Sprachvermögen begabte Lebewesen von
seiner Geburt bis zu seinem Tod. Der Mensch steht im Mittelpunkt des von ihm gestalteten
Rechts. Er hat bestimmte grundlegende Rechte gegenüber dem Staat.‘ (G.Köbler, Juristisches
Wörterbuch, Def. ‚Mensch‘ S. 273) Man beachte: Der Mensch (jörg: erdmanski) hat keine Pflichten
gegenüber dem Staat!
„Person“ ist wer Träger von Rechten und Pflichten sein kann. Natürliche Person ist der Mensch
und zwar von der Vollendung seiner Geburt bis zu seinem Tod.‘ (Anm.: immer bezogen auf das
„Rechts-System“) (G.Köbler, Juristisches Wörterbuch, Def. ‚Person‘ S. 309)
Definitionsgemäß nehmen wir damit unsere „natürliche Person“ (unwissentlich) freiwillig an!
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„Freiheit“ ist allgemein die Möglichkeit der uneingeschränkten Entfaltung. Ihre geistige
Voraussetzung ist die (vom Lügner in unredlicher Weise verlassene) Wahrheit. (lat. in veritate
libertas) …’ (G.Köbler, Juristisches Wörterbuch, Def. ‚Freiheit‘ S. 153)
Es ist verboten den Menschen als Person zu behandeln (…..wenn wir nicht unsere Zustimmung
geben!) Ein Mensch ist nicht Rechtsfähig, denn vor (davor) dem Gesetz sind alle Menschen gleich =
jörg: erdmanski, jörg der menschensohn. Nach (danach) dem Gesetz sind alle Menschen ungleich,
denn- hat der Mensch Rechte übertragen bekommen, dann ist er nicht mehr als Mensch zu
betrachten, sondern als Person = Jörg Erdmannsky, JÖRG ERDMANNSKY.
Wir können feststellen, daß der Adressat einer Rechtseinrichtung dient, die zwar als Schöpfer der
juristischen Person Herr JÖRG ERDMANNSKY hoheitlich über der Person steht und damit auch
verfügungsberechtigt ist, weil die Person den gültigen Rechtsnormen seines Schöpfers unterliegt,
nicht aber dem Menschen jörg.
Kein Mensch hat sich durch Vertrag einer staatlichen Einrichtung unterworfen. Demzufolge kann
die Verwaltung Ihnen, dem Adressaten, keinen Auftrag [delegierte Staatsgewalt] erteilen, dem
Menschen als geistig-sittliches Wesen an seinem Vermögen, seiner Zeit, sein Tun, sein Handeln,
etc. zu bedienen bzw. ihn zu berauben und damit sein Eigentumsrecht in Frage zu stellen. Die
vermeintlichen Rechte beziehen sich ausschließlich auf die juristische Person und nicht auf den
Menschen.
Es gilt "nemo plus ius iuris transferre potest quam ipse habet" - niemand kann mehr Rechte
übertragen als er selber hat. (Quelle: http://creaplan.org/arne_hinkelbein/ - Rechtsexperte und
ehem. Strafverteidiger)
„Geltendes Recht“ = Das Recht das wir dulden, zu dem wir (meist unwissentlich) unsere
Zustimmung geben = verhandelbares Recht
„Gültiges Recht“ = Unverrückbares, absolutes, unverhandelbares Recht (z.B. Naturrecht,
Menschenwürde....)
PFLICHT = ist die Anforderung eines bestimmten Verhaltens. ZWANG = ist die Einwirkung auf einen
Menschen oder
eine Sache mit --> Gewalt. (…) "Zwang=GEWALT ! z.B. Zwangsgeld,
Zwangsvollstreckung).
Diese Treuhandkonstruktionen (finden ihren Ursprung bei Heinrich den VIII, „cest te que vie act“)
wurden immer weiter ausgebaut, verfeinert und beherrschen heute (zum großen Teil als
verdeckte Treuhandsysteme), in Verbindung mit dem See- und Handelsrecht, einer umfassenden
Kommerzialisierung aller Verwaltungsstrukturen weltweit, nahezu vollständig das Geschehen.
Dummerweise bekommen wir in diesem miesen Spiel fast immer die ungünstigste Position als
entrechteter Zahlemann für Alles zugeschoben. Oder besser gesagt: Wir nehmen sie
(unwissentlich) von selbst ein, weil uns stets eingeredet wird, daß wir das so tun müßten.
Wer sich beispielsweise mit seinem Personal-Ausweis ausweist (wohin eigentlich?), der hat schon
verloren, weil er damit die (ihm zugedachte) Position als Treuhänder der Person (Strohmann) mit
seinem Namen einnimmt, in der er (im Sinne des Treugebers = Staat bzw. der Systemverwalter)
seine Vermögenswerte mittels des Personenkontos den (vom Treugeber) vorgesehenen
Begünstigten (Staat, bzw. Kapitalsammelstellen) zum Zweck der Weiterleitung in die
entsprechenden Taschen (Rothschild etc.) überstellt.
Und dazu ist es (aus deren Sicht) notwendig, daß der Souverän (Mann/Weib), der Schaffer aller
Werte, nicht als solcher auftritt, sondern nur als entrechteter Vertreter dessen, der zwar alle
Arbeit zu erledigen hat und vollständig für alles haftet, jedoch von seinem selbst erwirtschafteten
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Vermögen nur noch einen Bruchteil „bekommt“. Und das Ganze natürlich unter den Bedingungen
der Machthaber.
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, daß die BIZ maßgeblich vom
Reichsbankpräsidenten Hjalmar Schacht installiert und 1933 „ans Netz“ gegangen ist – just zu dem
Augenblick, in dem (fast) alle Finanzsysteme weltweit auf reines Fiat-Money (= Geld auf
Knopfdruck, ohne Gegenwert = Fiktion) umgestellt wurden, nachdem die vorherigen
Verwaltungssysteme mit der „Weltwirtschaftskrise“ von den üblichen Verdächtigen in einen
gezielten Konkurs gefahren wurden. Ab 1933 (und auch mit HJR 192 im gleichen Jahr) wurden alle
Verwaltungseinheiten kommerziell neu im Konkurs gegründet. Rainer-zu Fall
Alle substantiellen Werte wurden bereits zu dem Zeitpunkt von den Bankern gepfändet. Zur
Abwicklung
der
(fiktiven)
Zahlungsvorgänge
(an
denen
natürlich
gigantische
Vermögensverschiebungen von „fleißig nach reich“ dranhängen) war zwingend die Bank für
Internationalen Zahlungsausgleich notwendig, da seitdem nicht mehr bezahlt, sondern nur noch
ausgeglichen werden kann.
Und dieses Prinzip wurde bis zur einzelnen PERSON herunter gebrochen, die seitdem als
Ausgleichs-Konto (in Verbindung mit verdeckten Treuhandkonstruktionen) benutzt wird, um
darüber unsere substantiellen Werte zu plündern.
Und damit komme ich zum Punkt
„Was ist Heilung?“: Wir müssen erkennen wer wir wirklich sind und welche Aufgaben wir hier in
Wirklichkeit zu erledigen haben!
Wir sind nicht hier, um weiter diese zutiefst kranken Systeme zu nähren, sondern diese zu heilen.
Dazu müssen wir diese als unsere Schöpfung erkennen und annehmen, die nur wir selber wieder
heilen können. Das ist es, was zu tun ist!
Ver-Antwortung verlangt eigene Antworten auf alle Fragen zu finden und zu leben, die mir das
Leben stellt. Eben nicht unbewußt die alten Denk- und Handlungsmuster weiter auszuführen und
sie dadurch mit unserer Energie zu versorgen und damit am (künstlichen) Leben zu halten.
Dazu ist es notwendig
1. all das Vorhandene als das zu erkennen und zu benennen, was es ist. Ein Haufen Schei*e ist ein
Haufen Schei*e und kein Nougat, wie uns all die Aus-Bildungssysteme und Massenmedien der
Besatzer ständig weismachen wollen.
2. laut und deutlich NEIN zu sagen – zu all den lebensfeindlichen Strukturen in unserem Denken
und Handeln.
Die Konflikte im scheinbaren Außen lassen dann nicht lange auf sich warten und werden uns aufs
heftigste zusetzen. Diese Konflikte werden ALLES von uns abverlangen. Sie werden immer und
immer wieder fragen, ob wir es wirklich ernst meinen und ob wir auch tatsächlich bereit sind, den
Preis für die Wahrheit zu zahlen. Denn der Preis der Wahrheit ist die Konfrontation mit all unseren
inneren Baustellen – ohne Ausnahme.
Und das ist alles andere als lustig.
3. somit (wie gesagt) alles als meine Schöpfung anzunehmen und das zu leisten, was ich dem
Leben (mir selbst) tatsächlich schuldig bin: nämlich meine Macht (im göttlichen Sinne)
anzunehmen.
Das ist es, was – gerade wir Germanen – zutiefst in uns spüren und weshalb wir so leicht auf das
Thema Schuld ansprechen. Denn Schuld ist ja das, was ich noch zu erbringen habe (!); „erkenne
Dich selbst“ und "nimm an die göttliche Macht“ und nicht das, was ich (angeblich falsch) gemacht
habe. Das ist einer der Grundirrtümer!
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Und im Gegensatz zu uns, wissen das die mosaischen Schlaumeier ganz genau und drücken diesen
Knopf immer wieder. Sie werden dies solange tun, bis wir dies erkannt und angenommen haben.
Im Kommerzrecht heißt das Zahlungsinstrument, mit dem die fiktiven Schulden im
Schuldgeldsystem ausgeglichen werden müssen „Accept for Value“, „Zahlungsversprechen“ oder
„Schuldschein“.
Und da bin ich beim vierten Punkt:
Nicht Staat spielen wollen in einer, lediglich durch Alliierte eingesetzten Verwaltung, sondern
geltendes Kommerzrecht verstehen. (auch das Doppik ist bereits eingeführt in den
Unternehmensverwaltungen der so benannten Kreisverwaltungen , Verbandsgemeinden und
Rathäusern mit Ihren „Amtsblättern“); wobei das alles nur Firmen/Vereine sind, bis nach „oben“.
4. Ausgleichen – wie es uns die die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich zeigt! Alles in der
Natur strebt nach Ausgleich der Polarität: Das Einatmen bedarf des Ausatmens, usw.; und, was
machen wir in dieser Wahnsinnswelt? Wir atmen nur aus und wundern uns, warum wir so kraftlos
zu sein scheinen oder werden.
Nein, wir müssen jetzt den natürlichen Lebensfluß wieder Ent-decken (also aus dem Ver-deckten
herausholen) und ihn wieder in uns in Gang setzen.
Dabei geht es nicht ums Machen, um das direkte Eingreifen ins Weltgeschehen. Nein, es geht ums
Erkennen, was die Zeichen der Zeit zu bedeuten haben – was hier tatsächlich geschieht.
Und es geschieht Gewaltiges! Weil mehr und mehr Menschen – gerade hier im deutschsprachigen
Raum – ihre(wahre) Verantwortung und Macht erkennen und annehmen. Für sich!
Dann werden sie mehr und mehr weichen, diese Trolle der Dunkelheit, die uns so lange
drangsaliert haben und weiterhin drangsalieren wollen, auf Anweisung und im Auftrag.
Um ihre Bestrafung müssen (und dürfen) wir uns nicht kümmern. Das ist nicht unsere Aufgabe!
ICH BIN deshalb auch nicht der Auffassung daß Christus (in Math. 16.27) “gerichtet“ hat. Vielmehr
sagt er, daß er jedem nach seinem Tun “vergelten“ wird, nachdem er sich durch seine Abkehr von
Gott (also von seiner wahren Lebensaufgabe) selber gerichtet hat (siehe auch Joh. 12.47). Alles
findet in uns statt – nirgends sonst!
Das heißt nicht, daß wir „die Welt“ Mißachten sollen. Im Gegenteil – sie ist ein großartiger Spiegel,
wie es in uns aussieht: Wo täuschen wir uns (noch) selbst? Wo sind wir uns (noch) etwas Wichtiges
schuldig geblieben? (usw.)
Und was sehe ICH BIN da auf der Bühne?
Einen Wachtwechsel, eine Machtübernahme, die wohl Ausdruck eines ernsthaften Machtkampfes
(welcher Kräfte auch immer) ist. Schulden werden eingefordert und Forderungen möglicherweise
vollstreckt. Von wem?
Eine Executive Order am 21.12.2017 von Präsident Trump, zur Behandlung von
Menschenrechtsverletzungen. Einfrieren der Konten und Vermögen und am 30.12.2017, Trump
erklärt den Januar 2018 zum “Nationalen Monat der Unterbindung von Sklaverei und
Menschenhandel“
Allerdings sind da immer noch viele Kräfte, die absolut noch nicht unser Wohl im Sinn haben. Sie
wollen in diesen Zeiten des Neubeginns ihre alte Macht dazu nutzen, um sich im neuen Zeitalter
die Pole-Position zu sichern – letztlich ebenfalls auf unsere Kosten. Allerdings wird DAS Ihnen nicht
gelingen.
All dies wird in diesen Zeiten der Apokalypse (=Aufdeckung) nicht wirklich funktionieren, denn
jetzt ist, meines Erachtens nach, tatsächlich Schicht im Schacht, Finito! mit den alten Spielchen der
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Unterdrückung und Ausbeutung, zu der all die pyramidalen Systeme, das Teile-und-Herrsche und
die Täuschungssysteme geschaffen worden sind.
Reines Wasser, saubere Luft, fruchtbare Erde und das strahlende Leuchten der Sonne sind
Ressourcen, die kein künstliches Konstrukt (Firma, Konzern, Staat...) für sich beanspruchen darf.
Es sind Ressourcen die seit Ur-Zeiten allen Menschen FREI zur Verfügung stehen!
Ist das heute nicht mehr so?
Warum nicht? Was können wir ändern? Was kannst DU ändern?
Was trägst DU dazu bei, daß es so ist wie es ist?
"Schon bald müssen wir uns entscheiden. Zwischen dem bequemen Weg und dem richtigen"
(Dumbledore in „Harry Potter“), oder „zwischen der roten und blauen Pille“ der Matrix.
Der menschliche Weg ist in unseren Tagen alles andere als bequem und einfach aber im Interesse
unserer Selbst und unserer Kinder und Kindeskinder MÜSSEN wir alles Erdenkliche auf uns
nehmen um diesen Weg durchzusetzen.
- JEDER EINZELNE VON UNS! Denk darüber nach!
"Zivilcourage zu zeigen, setzt auf der individuellen Ebene vieles voraus: Einen kritischen Verstand,
Charakterstärke, Mut, Offenheit, Konfliktbereitschaft und vor allem einen kultivierten Umgang mit
der eigenen Angst."
(Dr. Dieter Deiseroth, ehem. Richter am Bundesverwaltungsgericht)
"Es gibt kein gutmutigeres, aber auch kein leichtgläubigeres Volk als das deutsche. Keine Lüge
kann grob genug ersonnen werden, die Deutschen glauben sie. Um eine Parole, die man ihnen
gab, verfolgen sie ihre Landsleute mit größerer Erbitterung als ihre wirklichen Feinde." (Napoleon
Bonaparte)
„Du mußt die Veränderung sein die du in der Welt sehen willst.“ (Mahatma Gandhi)
Benedikt der XVI. im Deutschen Bundestag
Obwohl meine Arbeit politisch und religiös unabhängig ist, möchte ICH BIN hier aus gutem Grund
Papst Benedikt den XVI. zitieren, der am 22.09.2011 im Deutschen Bundestag folgende
bedeutungsvolle Worte geäußert hat:
“Ein positivistischer Naturbegriff, der die Natur rein funktional versteht, so wie die
Naturwissenschaft sie erkennt, kann keine Brücke zu Ethos und Recht herstellen, sondern wiederum
nur funktionale Antworten hervorrufen. Wo die alleinige Herrschaft der positivistischen Vernunft
gilt, und das ist in unserem öffentlichen Bewußtsein weithin der Fall, da sind die klassischen
Erkenntnisquellen für Ethos und Recht außer Kraft gesetzt.
Dies ist eine dramatische Situation.....Das positivistische Konzept von Natur und Vernunft, die
positivistische Weltsicht als Ganze..... ist nicht selbst als Ganzes eine dem Menschsein in seiner
Weite entsprechende und genügende Kultur.... Wo die positivistische Vernunft sich allein als die
genügende Kultur ansieht, und alle anderen kulturellen Realitäten in den Status der Subkultur
verbannt, da verkleinert sie den Menschen, ja, sie bedroht seine Menschlichkeit. …..Die sich exklusiv
gebende positivistische Vernunft, die über das Funktionieren hinaus nichts wahrnehmen kann,
gleicht den Betonbauten ohne Fenster......
Die Fenster müssen wieder aufgerissen werden, wir müssen wieder die Weite der Welt, den
Himmel und die Erde sehen und all dies recht zu gebrauchen lernen.....
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Wie kann die Natur wieder in ihrer wahren Tiefe, in ihrem Anspruch und mit ihrer Weisung
erscheinen?....Ich möchte aber nachdrücklich einen Punkt ansprechen, der nach wie vor, wie mir
scheint, ausgeklammert wird: Es gibt auch eine Ökologie des Menschen. Auch der Mensch hat eine
Natur, die er achten muss und die er nicht beliebig manipulieren kann........ Er ist Geist und Wille,
aber er ist auch Natur, und sein Wille ist dann recht, wenn er auf die Natur hört, sie achtet und sich
annimmt als der, der er ist......“ Zitatende.
Alle Bereiche sind von diesen Leitbildern und Denkweisen betroffen (Bestrafung, Kampf, Krieg,
Zwang, Gegnerschaft, Konkurrenz, Profitorientierung, Ausbeutung). Sei es die Landwirtschaft und
der Umgang mit der Erde (Monokulturen, Pflanzen-Gifte, synthetische Düngemittel…..), wo ein
regelrechter Krieg gegen “Unkräuter“, Pilzerkrankungen, Tierseuchen etc. geführt wird, welche es
bei entsprechender Kultivierung und Haltung überhaupt nicht gäbe. Sogar der Bereich
Schulbildung, der durch entsprechende Lobbyarbeit bei der Erstellung der Lehrpläne, eine
Erziehung zur „Konsum-Kultur“ ist. Wir lernen, daß es für alles und jedes “Fachbereiche“ gibt, für
die wiederum so bezeichnete „Experten“ zuständig sind, welche viel besser wüßten als wir selbst,
was für uns gut und richtig sei und ist (!); und gerade auch das „Wissen“ selbst wird uns lediglich
Häppchenweise zum Konsum angeboten und wir müssen sollen das Vorgedachte nur noch
schlucken.
Dank der modernen Neurowissenschaften beginnt man gerade erst zu verstehen, daß wir uns
komplett auf dem Holzweg befinden und gegen unsere nachweislich angeborenen Fähigkeiten und
Empfindungen arbeiten!
Das „Recht“ stellt sich also per Definition (s.o) über das Gewissen! Übersetzt bedeutet das, die
Fiktion (=Erfindung- „positives Recht“) stellt sich über den Menschen – die „Person“
(=Rechtssubjekt) stellt sich über ihren Schöpfer (=Mensch)!
Das ist vergleichbar mit einem Computer (=Erfindung eines Menschen) der jetzt über seinem
Erfinder (=Mensch) steht, über diesen bestimmt und sein Leben beherrscht und befehligt!
Dies ist tatsächlich eine fatale Situation, die uns nicht nur zu denken geben sollte, sondern uns
sogar dringend zum Handeln aufruft! Von Kindesbeinen an werden wir im „allgemeinen
Sprachgebrauch“ daran gewöhnt „Personen“ zu SEIN.
Doch was ist eigentlich eine PERSON per Definition?
Um genau zu sein ist eine Person ein juristischer „Doppelgänger“ von uns selbst (dem
Menschen), der vom Staat (wieder eine menschliche Fiktion/Erfindung) per Geburtsurkunde
OHNE UNSERE ZUSTIMMUNG UND EINWILLIGUNG erschaffen wird.
Denkt darüber nach!
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Zum Vergleich und Verständnis analog der Film: Uns trennt das Leben ‐ Psychodrama
2010 ‐ https://www.youtube.com/watch?v=5sYeadpLw9I ‐ 1.25.55
In diesem Film wird sehr schön der Vergleich mit dem Clown (= PTBS) zur NGO und
Kriegs,‐ und Besatzungsgebiet „Bundesrepublik Deutschland“ dargestellt.
Kollateralwerte
Treuhandgeber
unlimitiert

BRD = Treuhandverwaltung gemäß UN Charta Kapitel 11 ‐ 13, Artikel 73 ‐ 91
Unbegrenzte Grundsicherung mit Schenkung durch die Geburtsurkunde und mit/aus den Werten des
Kollateral. Sozialversicherungsausweis ‐ Die Existenzgrundlage eines jeden Menschen (Mann/Frau) der
indigenen „Deutschen“, ist im voraus bezahlt! Forderungen an die indigenen Völker, unterliegen dem §
181 des BGB und dem Verbot durch die HJR 192 von 1933 und können somit NICHT eingefordert werden.

https://geratop.yolasite.com ‐ geratop2000qgmx.de
http://www.geratop.de

Das Leben spielt sich nur hier ab. Wir unterhalten uns nur hier! - Bewußtsein

Diskussions und Gesprächsverbot, da verbotene NS Ideologie praktiziert

... gezwungen in einem
NS Regime zu leben!

Über 80. Millionen
Menschen werden ...

Arbeitslose Berufszweige ‐
Die Last liegt auf den
Bürgermeistern und Landräten

Die Gespräche auf dieser Ebene sind strafbar! Parallelwelt - Im Prinzip haben
die „deutschen“ Völker mit 3. Februar 2012, der IGH in Den
Tillessen Urteil 6. Januar 1947
Haag urteilt: „Die
Artikel 23 GG am 17. Juli 1990
dieser Ebene gar nichts zu
Bundesrepublik Deutschland als
aufgehoben
tun! Ebene zur Erzeugung
Rechtsnachfolger des 3. Reich…“
2 + 4 Vertrag ungültig
Ergo: BRD = fortgeführtes
körperlicher, seelischer
1956 Bundeswahlgesetz ungültig
verbotenes NS Regime
‐ Wahlen ungültig
Schäden = PTBS
Beamtenstatus bereits
Kein Bundeskanzler
aufgehoben
Kein Bundespräsident

Keine eigene Rechtsordnung und
Keine legale Exekutive
Unmöglichkeit eigener Gesetze
Keine legale Legislative
Weitere Verwendung verbotener
Keine legale Judikative
NS Gesetze
Keine legale POLIZEI
Anwendung des verbotenen
Keine legale Gerichte
Reichsbürgergesetz von 1935
Kein Staat
und weitere Produktion von
Keine Staatsanwälte
Reichsbürgern in Kette =
Keine Rechtsanwälte
PERSONalausweis
Keine Gerichtsvollzieher

Treuhandnehmer
Wahlfälschungen unter/mit der
Feindstaatenklausel
Antifa
Lizenz = Departement of
Weitere 80 NS Gesetze
Treasury
Merke: Kein Staat, sondern
Steuerpflichtig
konkurse Firma unter zwangs‐
Kein Friedensvertrag
vollstrecktem Handelsrecht.
Und vieles mehr

* posttraumatische Bewußtsseinsstörungen,
analog = gefangen in der Dualität

Gewalt ‐ Willkür ‐ Plünderungen ‐ Genozid ‐ Euthanasie ‐ NS Praktiken

Treuhandnehmer/Verwalter

Dein Account … ??? – oder Komm, wir spielen Monopoly!
www.emotion.uni-kiel.de

IQ + EQ = SQ

6. Juli 2018

Der „Mensch“ ist der Avatar bzw. die Spielfigur oder die Maske oder der Account oder das Gate durch das
ein geistig sittliches Wesen am Spiel „Erde“ teilnehmen kann.
Angebliches Ziel des Spieles ist es im Ursprung, sich im Fleisch zu erfahren und möglichst lange am
„Leben“ zu bleiben um heraus zu finden wer und was man ist und wozu man überhaupt am Spiel teil
genommen hat.
Der Gewinn oder der Preis für die erfolgreiche Teilnahme ist die Qualifikation für eine weitere Runde
dabei zu sein, wenn das Wesen das will und sogar bei dem Level zu starten, bei dem der Avatar zuletzt
gestorben war.
Der Trick an der Sache ist nur, daß man nicht nur dem geistig-sittlichen Wesen diesen Account
versprochen bzw. zugeordnet hat, sondern jeweils gleichzeitig auch noch einem zweiten, geistigen
Wesen. Dies ist kein sittliches, sondern ein technokratischen Wesen. Im künftigen Leben entscheidet sich,
wer von Beiden am Ende den Menschen übernimmt, so beginnt Teile und Herrsche.
Als Existenzberechtigung für dieses zweite Wesen wird innerhalb des Spiels ein zweites Spiel gestartet, im
Prinzip ein kleines Modell des Großen, nur alles gespiegelt, verdreht, verkünstlicht, konjunktiviert,
parodiert und pervertiert.
Im Mittelpunkt dieses kleinen Spieles im Großen steht der (Schein)-Avatar „Person“ und man erklärt
jedem „Menschen“, daß er gleichzeitig diese „Person“ sei, bzw. daß er mit ihr identisch sei und daß
„Person“ nur eine alternative Bezeichnung für „Mensch“ sei, während das technokratische Wesen von
Beginn an die Wahrheit kennt.
Ganz schön unfair was?
Wenn das geistig-sittliche Wesen in seiner Rolle als Mensch die Lüge lange genug glaubt, dann glaubt es
auch irgendwann, daß identisch das Selbe hieße, und nicht das Gleiche. Dann glaubt es, daß es sowohl
der Mensch, als auch die Person in Einem sei und bereits das ist sein schleichender Tod, bzw. die
kontinuierliche Übernahme seiner Seele von der künstlichen Intelligenz, weil es in dieser Verwirrung das
Originalspiel und seinen eigentlichen Sinn völlig vergessen hat.
Er hat dann nur noch dieses angebrochene Leben um zur Sittlichkeit zurück zu finden, mit dem irdischen
Tod geht der Account ansonsten automatisch an die siegreiche künstliche Intelligenz über und der
Mensch wird dann als reiner Roboter wieder geboren.
Wie schon gesagt, die Zahl 500 Millionen Menschen auf den Guidestones meint nicht die künftig
angestrebte Anzahl der Menschen, sondern die der echten Menschen.
Das Wichtigste, was man kapieren muß ist, daß ein Mensch keine Person ist, sondern ein Mensch eine
Person hat, die er benutzt. Grundsätzlich muß man das trennen, diesen Unterschied muß man kapieren.
Gesetze zum Beispiel sind nur Regelwerk, wie „Personen“ untereinander haften. Es geht nur um Geld.
Fast alle Staaten dieser Welt, dieses Planeten, sind Firmen. Es gilt einfach das Handelsrecht. Und Firmen
haben den wirtschaftlichen Zweck, den Betriebszweck: Umsatz und Gewinn. Es geht immer nur um Geld,
Haftungsverschiebung, Versicherung und so weiter.
Generell geht es um Folgendes:
Wenn Du auf die Welt kommst, bist Du nackt, hast nichts dabei, keinen Koffer mit Gold und gar nichts.
Das Einzige, was Du mitbringst, ist Deine Lebenszeit und Deine Arbeitskraft. Das ist verleihfähig.
Und dieses System wurde erschaffen, um diese Arbeitskraft abzusaugen, ohne daß derjenige merkt, daß
er ausgesaugt wird. Meiner Meinung nach wurde dieses System schon vor dem Römischen Reich erdacht,
im alten Babylon. Erdacht! Der Vatikan spielt da eine ganz entscheidende Rolle, weil dieser UCC…

Wo stehst Du? Vor deinem Gegenüber, hinter Deinem Gegenüber oder auf Augenhöhe?
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Dein Account … ??? – oder Komm, wir spielen Monopoly!
Warum diese „BR auf DR“ ihre selbst erschaffene juristische PERSON gar nicht benutzen
kann und man diese Fiktion für sich selber ein.- und umsetzen sollte und muß!
Von Rechtswegen - Man sollte nur etwas nutzen, was rechtlich oder natürlich eine Grundlage hat und
dem entsprechend auch abgesichert ist, unter Haftungsbegrenzung. Eine Auto mit 3 Räder wo eins fehlt,
kauft man auch nicht zum Ursprungspreis oder gar nicht. Für diese „BR auf DR“ hat aber die juristische
PERSON keine abgesicherte rechtliche Grundlage, da sie fehlerhaft und unter Betrugsabsichten erstellt
und geliefert wird.
Eine juristische PERSON wird erschaffen mit einer Geburtsurkunde bei der „Registrierung“ eines
beseelten lebenden Knaben/Mädchen, welches damit auch noch zusätzlich zu einer natürlichen PERSON
umgewandelt wird und damit Körper, Geist und Seele beraubt. Man erschafft eine Sache, einen toten
Gegenstände, dem auch noch nicht mal sein Name gehört, sondern dem Herausgeber der
Geburtsurkunde. Darüber werden aber die Eltern nicht informiert und damit ist das Täuschung im
Rechtsverkehr. Es ist eindeutiger Betrug und zusätzlich noch Menschenhandel und Sklaverei.
Nun, dieses „Produkt“ unterliegt allerdings mehreren ganz erheblichen Mängel. Es wird keine
Gebrauchs.-/Bedienungsanleitung mit und für diese juristische PERSON geliefert und somit ist der
„Hersteller“ dieser juristischen PERSON in der unbegrenzten Produkthaftung, was wir ebenfalls an deren
Funktion als Treuhandnehmer feststellen können.
Da der Betrug (Täuschung im Rechtsverkehr) eine Offensichtlichkeit ist, unterliegt das ebenfalls noch
einigen anderen Grundsätzen, die eine Nutzung der juristischen PERSON für diese „BR auf DR“, nicht nur
unter der Produkthaftung, völlig unmöglich macht. Da wären:
• „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] Was hier ein Beschützer/Wächter und was das Mündel ist, muß
sicherlich nicht erklärt werden. Die Schutzherrschaft erfüllt die „BR auf DR“ keineswegs!
• „Betrug kreiert keine Besitzrechte seitens der Regierung.“ [Bouvier´s Maximes of Law 1856]
Wenn wir hier den Begriff „Regierung“ mal gelten lassen, dann schmeißt sich diese „BR auf DR“
permanent selbst aus dem Rennen und arbeitet mit der Unwissenheit der Betroffenen.
• „Aus einem Betrug heraus entsteht keine Aktion (ex dolo malo non oritur actionem.“ [Bouvier´s
Maximes of Law 1856] Ergo: „BR auf DR“ gleich handlungsunfähig. Von Anfang an.
Dies sind nur drei von einigen Grundsätzen die international gelten.
Was geschieht aber nun mit dieser juristischen PERSON, mit der ja die „BR auf DR“ lauter Obligationen
erzeugt, die letztlich den Wert auf dem Kollateralkonto ausmachen, der aber uns den Gläubigern, den
Treuhandgebern gehören – denn wir müssen mit unserem Körper, Geist und Seele dafür herhalten
obwohl man uns vorher nicht gefragt und auch nicht aufgeklärt hat. Und diese „BR auf DR“ verfügt auch
noch über „Rückgriffsrechte“ (Haft) auf die Natürliche Person Obligation, wenn sie mal – und das passiert
immer öfters, nicht ihre erzeugten Obligationen geschlossen bekommt.
Das System arbeitet nur und ausschließlich mit Obligationen und das uns bekannte Rechtssystem oder
deren Rechtsordnungen sind nur Mittel zum Zweck um den bestehenden Konkurs hinauszuzögern.
Sämtliche Exekutive, Judikative und auch Legislative sind dabei lediglich „Geld.- und Werteintreiber“ um
dieses konkurse System solange als möglich am Leben zu erhalten. Auch ein Haftbefehl ist eine
Obligation, wenn man mal wieder ein Konto nicht geschlossen bekommt, z.B. wenn man sich weigert eine
Geldstrafe zu bezahlen oder dies nicht kann. Die Flüchtlinge spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle.
Wir können erkennen, daß diese juristische Person eigentlich herrenlos, Treibgut ist, welches wir selber
bergen und auch nutzen können und nehmen es der „BR auf DR“ einfach ab (wir heilen den Betrug!), um
uns damit das Recht und den Zugriff auf unser Kollateralkonto, unsere Werte zu erhalten.
Wie? Einfach mit der Erstellung einer Abstammungsurkunde oder auch einer evtl. bestehenden und
kreieren uns damit ein Zugriffrecht („Indossament“) sowohl auf die von der „BR auf DR“ erstellten
juristischen, wie auch natürlichen Obligation.
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Alles was in der Öffentlichkeit stattfindet muß versichert sein. Dokumente, die
in die Öffentlichkeit gebracht werden, müssen von dem Verantwortlichen
unterschrieben [§126 BGB] und versichert sein, denn nicht unterschriebene
Dokumente sind nicht versichert, da hier die Haftung verweigert wird. Das
Anbringen eines Vermerkes wie:
„Dieses Dokument ist maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig“
oder auch nur eine Paraphe (Nicht genug Merkmale, die sichere
Authentifizierungsmerkmale aufweisen)
erfüllen den Tatbestand einer Täuschung und Urkundenfälschung, denn es
handelt sich dabei um eine unechte Urkunde, die aus der Öffentlichkeit in die
Öffentlichkeit gebracht wird und womit eine Fehlvorstellung (Irrtum) durch
nicht der Wahrheit oder Wirklichkeit entsprechende Umstände oder
Sinneswahrnehmungen hervorgerufen werden, die zu einer falschen
Auffassung eines Sachverhalts führen (Täuschung im Rechtsverkehr). „Zur
Täuschung im Rechtsverkehr“ handelt, wer durch willentlichen Gebrauch der
Urkunde einem anderen deren Echtheit vortäuscht und ihn damit zu einem
rechtserheblichen Verhalten veranlaßt.
Das Versenden von nicht unterschriebenen, versicherten öffentlichen
Dokumenten ist Betrug bzw. versuchter Betrug, ein schädliches Verhalten,
welches eine Schadenersatzpflicht erzeugt. Strafrechtlich ist die Täuschung eine
unwahre und damit falsche Behauptung über betrugsrelevante Tatsachen. Wer
schuldet (auch eine Unterschrift) der haftet. Die Unterschrift ist eine
Leistungspflicht.
Warum versendet die Verwaltung üblicherweise nicht unterschriebene
Dokumente an PERSONEN? Weil stipuliert wird, daß die angeschriebene
PERSON dem PERSONAL der Verwaltung zuzuordnen ist (Geburtsurkunde) und
es sich damit um einen nicht öffentlichen somit internen Sachverhalt handelt.
Man nennt das staatlich-verwaltungstechnische Öffentlichkeit, in der alle
PERSONEN Eigentum der Verwaltung sind.
Lösung: Eigene natürliche PERSONEN, Rechtskreise sowie formaljuristische
Urkunden und Verträge erschaffen.
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DEKLARATION ZU JURISDIKTION, FRIEDEN, VERFASSUNG UND
GÜLTIGKEIT VON DEFINITIONEN

Voluntatem et Testamentum
ICH BIN jörg, ewige Essenz, vollständig eingebracht in corpore am sechzehnten April
Neunzehnhundert und achtundfünfzig, auch wahrgenommen als jörg: erdmanski,
ordnungsgemäß und im voraus genehmigt, im voraus autorisiert, im voraus bezahlt,
aufgezeichnet, gesichert, bekannt gemacht, beherrscht, verbürgt, versichert und garantiert
durch jörg, inklusive Ewiger, Universeller und Internationaler Aufzeichnung, in Ewigkeit,
ordnungsgemäß erklärt, DEKLARATION VON ICH BIN, ordnungsgemäß gemacht, vollzogen
und bekanntgegeben, ordnungsgemäß perfektioniert, nunc pro tunc praeterea praeterea,
eine rechtmäßig etablierte Hinterlegungsstelle und Einlage von jörg, Quelle des Werts von
jörg, DEKLARATION DER ORIGINALEN HINTERLEGUNGSSTELLE UND EINLAGE VON ICH BIN,
ordnungsgemäß gemacht, vollzogen, bekannt gemacht und perfektioniert, alle neu
formuliert und unter Bezugnahme eingebracht als ob vollumfänglich niedergelegt, ohne
Präjudiz, ordnungsgemäß gemacht mit allen besagten Aufzeichnungen und Wert von jörg,
herausgegeben, eingelegt, am Ort, bestätigt, rückbestätigt, ratifiziert, verifiziert und bekannt
gegeben, nunc pro tunc praeterea praeterea, in diesem Moment auch als jörg: erdmanski
wahrgenommen, Zweitausendundsiebzehn, erklärt, bestätigt, ratifiziert, verifiziert und gibt
ordnungsgemäß diese DEKLARATION ZU JURISDIKTION, FRIEDEN, VERFASSUNG UND
GÜLTIGKEIT VON DEFINITIONEN heraus, unter voller Rechenschaftspflicht und Haftbarkeit,
ohne Präjudiz, nunc pro tunc praeterea praeterea, daß diese DEKLARATION wahr, akkurat,
korrekt und komplett ist und jörg bewußt und kompetent, dieses zu erklären:
I. Ich, der lebende Mann jörg, natürlich geboren auf dem Land, aus dem rechtmäßigen
Hause grüll, genannt erdmanski stammend, volljährig, von schwerbehinderten Körper und
klarem Verstand, materiell nicht notleidend, geboren in diesen Körper, in dem Teil des
Landes, bezeichnet als das Land Preußen, bezeuge kraft des Titels meiner gottgegebenen,
unveräußerlichen Rechte und des prima-facie-Beweises der Lebendgeburt als Exekutor des
Trusts, Titelinhaber und Holder in Due Course, Titelinhaber der Power of Attorney und in
meiner Begünstigteneigenschaft des ESTATES und beeide, daß ich als lebender Mensch auf
dem Land geboren wurde und dort lebe.
A.
Ich, jörg, der lebende Mann aus dem rechtmäßigen Hause grüll, genannt erdmanski
erkläre, daß ich in meiner eigenen, freien und souveränen Jurisdiktion meine eigenen
Definitionen und Symbole festlege. Diese haben Geltung, ob niedergeschrieben oder nicht
niedergeschrieben. Die Festlegung der Semantik von Wörtern und Begrifflichkeiten steht
alleine mir zu. Geschäftliche Interaktionen erfolgen ausschließlich im Rahmen meiner
Jurisdiktion und im Rahmen der Begriffsbestimmungen meiner Definitionen und Symbole.
Definitionen und Symbole fremder Jurisdiktionen haben in meiner Jurisdiktion keine
rechtmäßige Geltungskraft und sind null und nichtig in ihrer Bindewirkung auf mich, dem
Mann jörg aus dem Hause grüll, genannt erdmanski.
B.
Jede fremde Jurisdiktion oder Entität, die Interaktionen mit mir eingeht, an mich
appelliert oder ein Angebot unterbreitet, befindet sich ausschließlich und bis zum Zyklusende
in meiner Jurisdiktion. Als Beweis hierfür reicht ein Nachweis der bloßen Kontaktaufnahme
aus. Rechtliche Kontroversen finden ausschließlich innerhalb meiner Jurisdiktion und
innerhalb deren Bestimmungen statt.
C.
Im Gegensatz zu fremden Jurisdiktionen haben Rechtsvermutungen in meiner eigenen,
freien und souveränen Jurisdiktion keinen rechtsverbindlichen Status, können in
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Kontroversen nicht herangezogen werden und sind bedeutungslos. Bloße
Rechtsvermutungen sind nicht in der Lage, durch Nichtwiderlegung in tempore die
Erzwingbarkeit von Statuten zu konstituieren. Keine fremde Jurisdiktion verfügt über die
Kapazität, mir, dem Mann jörg aus dem Hause grüll, genannt erdmanski, einen
gegenläufigen Anspruch aufzuzwingen. Keine fremde Entität oder Jurisdiktion kann mich
zwingen, mich außerhalb meiner eigenen freien und souveränen Jurisdiktion zu begeben und
mich etwas Fremden zu beugen. Dies ist mein freier Wille und hiermit ordnungsgemäß
festgelegt.
Im Gegensatz zu fremden Jurisdiktionen haben in meiner eigenen, freien und souveränen
Jurisdiktion vorgebliche Verträge, die aus Stillschweigen heraus resultieren und deshalb
vermutet werden, keinen rechtsverbindlichen Status. Es stellt eine Unmöglichkeit des Rechts
dar, von einem Menschen zu verlangen, etwas zu akzeptieren, was bei einem Handel nicht
explizit zur Sprache gebracht wurde, um ihn dafür haftbar zu machen oder Statuten als gültig
anzusehen, die durch Nichtbenennung Rechtskraft beanspruchen und dann zu Schaden und
Nachteil des Menschen führen. Solche Rechtspraxis ist in meiner eigenen, freien und
souveränen Jurisdiktion ausgeschlossen und null und nichtig ab initio. Die einzige gültige
Möglichkeit von Vertragsabschlüssen sind Verträge, die willentlich, wissentlich und freiwillig
und unter vollständiger Offenlegung aller bekannten Fakten und Konsequenzen, also
transparent, zustande kamen, unter vollständiger Rechenschaftspflicht und Haftbarkeit bei
Strafe für Eidbruch und mit nasser Tinte autographiert. Alles andere ist kein Vertrag und
deshalb null und nichtig a radicibus.
D.

E.
Der UCC ist, -obwohl global in Verwendung-, kein Handelsrecht. Ein Handelsvertrag
kann hierin nicht erfüllt werden, mangels Geld von innerer Werthaltigkeit. Im Gegensatz zu
fremden Jurisdiktionen hat in meiner eigenen, freien und souveränen Jurisdiktion das UCCHandelsrecht nur Geltung, um aus ihm auszusteigen. Denn ausschließlich und ohne
Ausnahme ist der Anbieter eines Handels gegenüber meiner Jurisdiktion beansprucht, -auch
wenn er dies zuerst nicht weiß-, zu allererst den UCC 1-103 und UCC 1-308 (vormals 1-207),
sowie den Begriff „ohne Präjudiz“ und „alle Rechte vorbehalten“ zur Kenntnis zu nehmen
und zu akzeptieren; ansonsten ist sein Angebot wertlos und nichtig und es löst keine
Rechtswirkung oder weitere Handelsaktivitäten in meiner Jurisdiktion mehr aus. Bis auf
diesen Berührungspunkt etabliert das UCC-Handelsrecht ansonsten nur in bestimmten,
vernünftigen Regeln Gültigkeit und Rechtswirkung in Belangen meiner Jurisdiktion. Verträge
nach UCC sind unmöglich und daher null und nichtig. In meiner Jurisdiktion können jedoch
unrechtmäßige Ansprüche von Öffentlichen Stellen oder Banken aus dem UCC-Handelsrecht
heraus zurückgewiesen werden. Das UCC-1 Financing Statement ist als Ort der
Glaubhaftmachung einer Veröffentlichung akzeptiert und wird beansprucht.
F. Im Gegensatz zu fremden Jurisdiktionen haben Verträge in meiner eigenen, freien und
souveränen Jurisdiktion keine Geltung, wenn vertraglich kein gegenseitiger Quid pro Quo Werteaustausch vorgesehen und bezeichnet ist. Ein solcher Vertrag, der keinen adäquaten
Werteaustausch vorsieht, ist nichtexistent.
G.
Im Gegensatz zu fremden Jurisdiktionen können Bezahlungen für Vertragsversprechen
in meiner eigenen, freien und souveränen Jurisdiktion nur rechtmäßig stattfinden und den
Handel perfektionieren, wenn für die Bezahlung Geld von innerem Wert verwendet wird. Die
Menge an Geld hat über den adäquaten inneren Wert zu verfügen, der dem Gegenwert der
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ausgehandelten Dienstleistung oder Ware oder dem ausgehandelten Nutzungsrecht
entspricht. Naturalbezahlung erfüllt das Versprechen, wenn sie adäquat ist.
H.
Meine eigene, freie und souveräne Jurisdiktion befindet sich nicht im Bankrott oder
innerhalb der Statuten von Kriegsrecht und Notstandsgesetzen. Sie ist nicht feindlich sondern
friedlich anderen Entitäten und Jurisdiktionen gegenüber. Meine Jurisdiktion befindet sich
nicht mit anderen Jurisdiktionen oder Entitäten im Krieg. Rechte sind nicht invalid und ruhen
nicht. Sämtliche Bestimmungen und Rechte sind vollständig intakt und nicht außer Kraft
gesetzt. Öffentliche Stellen und Banken sind die Schuldner des Bankrotts. Öffentliche Stellen
halten den Bankrott und die Schulden im Auftrag ihrer Prinzipale, den Banken, aufrecht.
J.
Meine eigene, freie und souveräne Jurisdiktion ist nicht auf Treuhandrecht aufgebaut.
Ich der Mann jörg aus dem Hause grüll, genannt erdmanski, akzeptiere meine Eigenschaft
als Exekutor und Begünstigter meiner Estates, für welche Öffentliche Stellen als Treuhänder
geschaffen wurden und als solche fungieren. In diesem Zusammenhang gilt immer und in
permanenter Rechtskraft die Bestimmung, daß die Öffentliche Stelle, die mit mir in
Interaktionen tritt, an mich appelliert oder mir Handelsangebote unterbreitet, zeitgleich
immer als mein Treuhänder beauftragt ist, auch wenn die Öffentliche Stelle zunächst keine
Kenntnis davon hatte. Die Beauftragung Öffentlicher Stellen zum Treuhänder ist in dem
Augenblick erfolgt, in welchem die Kontaktaufnahme der Öffentlichen Stelle mit mir
geschieht. Bei einem Bruch der Treuhand durch die Öffentlichen Stellen aufgrund Verletzung
ihrer fiduziarischen Pflichten antworte ich mit rechtmäßigen Prozessen, um in erster Linie
den Irrtum zu revidieren und in zweiter Linie und fallgemäß Wiedergutmachung
einzufordern.
K.
Meine eigene, freie und souveräne Jurisdiktion sieht weder Privilegien noch
Immunitäten für irgendjemanden vor. Jede Entität oder Jurisdiktion hat Anspruch, gleiche
Behandlung, gleichen Schutz und gleiche Rechte zu erhalten. Jede Entität und jede
Jurisdiktion hat umfassenden Anspruch auf die vollständige Ausschöpfung aller Rechte
innerhalb der freien und souveränen Bestimmungen meiner Jurisdiktion. Treuhandrecht
kann nicht beansprucht werden, außer es bezieht sich auf die Treuhandpflichten Öffentlicher
Stellen dem Mann jörg und seiner Begünstigteneigenschaft gegenüber. Alle sonstigen
kommerziellen Verträge sind auf Armeslänge gehalten. In meiner Jurisdiktion ist
Treuhandrecht nichtexistent und damit der ständige Wechsel der Treuhandeigenschaften.
L.
Meine eigene, freie und souveräne Jurisdiktion ist nicht auf Schulden aufgebaut. Es ist
nicht möglich, mit Schulden oder Schuldverschreibungen zu bezahlen, es ist nicht möglich,
mit Versprechen auf zukünftige Bezahlung zu bezahlen und damit Schulden zu entlasten.
Meine eigene freie und souveräne Jurisdiktion ist auf werthaltigem Geld bei fairem
Austausch aufgebaut. Schulden bestehen nur, wenn ein Zahlungsversprechen gebrochen
oder nicht eingehalten wird. Ein Schuldner ist, wer ein Zahlungsversprechen nicht erfüllt. Im
Gegensatz zu Öffentlichen Stellen, Korporationen, Assozietäten, Banken et altera sind alle
Menschen, die durch Kontaktaufnahme meine Jurisdiktion betreten, Kreditoren. Öffentliche
Stellen und Banken sind Schuldner des Bankrotts und haben kein Standing in einer
Kontroverse innerhalb meiner Jurisdiktion. Öffentliche Stellen und Banken sind hierfür
haftbar. Ich, der Mann jörg, kann von Öffentlichen Stellen und Banken nicht als Schuldner
beansprucht werden. Ich habe als autorisierter Repräsentant das alleinige Nutzungsrecht an
der legalen Person und den Namen mit einem öffentlich gemachten Pfandrecht
perfektioniert und darauf einen Bond aufgelegt. JÖRG ERDMANNSKY© ist mein Schuldner.
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JÖRG ERDMANNSKY© ist Erschaffung und Eigentum Öffentlicher Stellen und Banken.
Öffentliche Stellen und Banken sind meine Schuldner. Ich bin der Wert und Kreditor zugleich.
M. Meine eigene, freie und souveräne Jurisdiktion ist auf dem Wohlergehen der Menschen
aufgebaut. Die Absicht dieser Jurisdiktion ist nicht die Subjugation, Entrechtung und
Monetarisierung ihrer Subjekte, sondern das Unterbinden destruktiver und die Förderung
konstruktiver Handlungen des privaten und gemeinsamen Wohls. Meine Jurisdiktion ist kein
Rechtssystem, sondern ein Ethiksystem, basierend auf Erkenntnissen anstatt Bestrafung. Sie
baut auf der Eigenverantwortung und Souveränität des einzelnen auf. Fiktive Kunstgebilde
gibt es nicht. Artifizielle Personen als eine Erscheinungsform von Schulden gibt es nicht. In
meiner Jurisdiktion werden Interaktionen und der Austausch von Mensch zu Mensch
geregelt mit dem Ziel des Wohlergehens der großen Mehrheit.
N.
Fremde Jurisdiktionen und Entitäten können mir gegenüber keinen Anspruch erheben,
Zustimmung zu ihrer Jurisdiktion zu erhalten und können demzufolge keine Haftbarkeit
gegen meine Jurisdiktion konstituieren oder ein Recht herleiten, Erzwingung zu etablieren.
Fremde Jurisdiktionen und Entitäten können meine Jurisdiktion weder kaufen, noch besitzen,
noch seinen ideellen oder praktischen Wert zerstören. Ich bin der Erschaffer und halte den
Titel hierauf in meinem alleinigen Besitz.
O.
Mein Wohnsitz ist der vorübergehende geografische Aufenthaltsort meines Körpers,
derzeit im Bundesland Baden. Es ist mir unmöglich, mich körperlich anderswo aufzuhalten,
als an einem Ort im physikalischen Universum. Meine eigene, freie und souveräne
Jurisdiktion sieht keine fiktiven Wohnsitze an fiktiven Orten mit fiktiven Statuten vor. Der
Wohnsitz meiner Jurisdiktion ist mein Verstand. Die Korrektur und Verlegung meines
bisherigen Wohnsitzes ist hiermit ordnungsgemäß erbracht.
P. Wenn fremde Jurisdiktionen gegen diese Bestimmungen verstoßen oder unrechtmäßige
Ansprüche stellen, geben sie Zustimmung zur Wiedergutmachung des Schadens durch
Eintragung eines Pfandrecht im UCC-1 Financing Statement und beugen sich dem Recht
meiner Jurisdiktion zu einer außergerichtlichen Zwangsvollstreckung. Entehrungen können
geheilt werden, wenn sich Öffentliche Stellen, Banken und alle Korporationen und Entitäten,
die Öffentliche Stellen bemühen, rechtzeitig verpflichten, Kulanz zu akzeptieren und damit
Stille zu konstituieren. Vor Eintritt des ersten Schadensereignisses Stille zu etablieren ist das
Rechtsmittel. Unrechtmäßige Ansprüche werden mit rechtmäßigen Prozessen beantwortet.
Q.
Beweise werden durch Affirmation oder einen Eid etabliert. Einen Eid kann nur ein
Mensch ablegen. Eine Affirmation der Wahrheit kann nur ein Mensch und nicht ein fiktives
Rechtskonstrukt ablegen. Eidesstattliche Versicherungen zur Glaubhaftmachung einer
handelsrechtlichen Wahrheit sind nicht gestattet, bedeutungslos, null und nichtig. Ein Eid
oder eine Affirmation werden weder vor einer fremden Gottheit noch dem Schöpfer noch
vor Menschen abgelegt. Die fremde Gottheit mag Eidbruch gestatten, der Schöpfer kennt die
Wahrheit schon und alle Menschen haben gleiches Standing, ergo sind sie ungeeignet,
beschworen zu werden. Ein Eid wird im Spiegel und im Angesicht der eigenen Ethik und
Integrität und des eigenen Gewissens abgelegt. In einem Ethiksystem ist der Mensch sein
eigener Richter. Das ist Strafe genug. Nur der Gewissenlose hat hiervon keine Kenntnis.
R.
Beglaubigungen von Urkunden und Dokumenten können nicht außerhalb meiner
eigenen, freien und souveränen Jurisdiktion vorgenommen werden. Sie werden innerhalb
meiner eigenen Jurisdiktion mit Glaubhaftmachung und Testierung durch drei Zeugen
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vorgenommen. Die Auswahl der Zeugen bestimmt mein Wille. Die Zeugen bestätigen, mich
zu kennen, den authentischen Autographen sowie die korrekte Zeit und den korrekten Ort,
an welchem der Autograph geleistet wurde. So testierte Urkunden und Dokumente genießen
öffentlichen Glauben.
S.
Es steht jeder Jurisdiktion und Entität frei, meinen freien Willen und die Bestimmungen
dieser Dokumentation zurückzuweisen, ihnen mit Nichtakzeptanz zu begegnen oder gänzlich
abzulehnen. Verhöhnungen werden als Entehrung betrachtet. Entehrungen sind
wiedergutzumachen. Jede Kontaktaufnahme mit meiner Jurisdiktion und jede Interaktion mit
ihr bedeutet die Gültigerklärung ihrer Bestimmungen und AGB`s und eine Zustimmung, sich
an diese Bestimmungen zu halten.
II. Meine Jurisdiktion hat den Zweck, meine gottgegebenen, unveräußerlichen Rechte und
Besitztitel zu verteidigen und zu beschützen, mit dem Recht, andere auszuschließen in
ebenbürtiger Gültigkeit desselben Rechts meiner Mitmenschen
III. Meine Verfassung ist das Recht des Himmels gemäß den Gesetzen der Schöpfung. Es
lautet:
1. Halte Frieden
2. Verletze niemanden
3. Behandle andere, wie Du Dich selbst behandeln würdest
IV. Das Recht auf Definition in meiner eigenen Jurisdiktion steht nur mir zu
V. Öffentliche Stellen wurden berufen, um den Privatbesitz und die unveräußerlichen
Rechte der Menschen zu beschützen. Durch die heimliche Übereignung und Umwidmung
jedes Privatbesitzes in die Öffentlichkeit via eines „Wohlfahrtstrusts“ der
Sozialversicherung haben Regierungen ihre Existenz beendet. Da es Privatbesitz und
private Rechte nicht mehr gibt, kann nichts mehr beschützt werden.
VI. Diese DEKLARATION ZU JURISDIKTION, FRIEDEN, VERFASSUNG UND GÜLTIGKEIT VON
DEFINITIONEN ist die einzig gültige, rechtmäßige Verifizierung, Zertifizierung und
Projektion dieser speziellen Verkörperung von jörg, ewige Essenz, in corpore, auch
wahrgenommen als jörg: erdmanski, Quelle des Werts von jörg, bewußt, eingelegt, am Ort
und hierin operierend; und jegliche und alle anderen Repräsentationen, Jurisdiktionen,
Aufzeichnungen, et altera, die beansprucht wurden, existiert zu haben, sind
zurückgewiesen und folglich null, nichtig, ungültig und rechtmäßig aufgehoben, aus
triftigem Grund durch jörg als eine Angelegenheit Ewiger, Universeller und Internationaler
Aufzeichnung, ohne Präjudiz nunc pro tunc, praeterea praeterea;
VII. ICH BIN ewige Essenz, vollständig eingebracht in diese spezielle Verkörperung, auch
wahrgenommen als jörg: erdmanski, eine originale Hinterlegungsstelle und Einlage von
jörg, Quelle des Werts von jörg, ohne Präjudiz, nunc pro tunc praeterea praeterea; gemäß
Deklaration und Implementierung von ICH BIN, inklusive dieser originalen
Hinterlegungsstelle und Einlage kann jörg nicht gezwungen werden, unter jeglichem
Vertrag oder jeglicher Vereinbarung mitzuwirken, inklusive kommerzieller Vereinbarungen
oder Bankrott, inklusive jeglicher und aller Jurisdiktionen und jeglicher und aller
unrechtmäßigen Ansprüche gegen jörg und den Wert von jörg, hiervon, hiermit, hieraus
und hierzu, denen jörg nicht wissentlich, willentlich und freiwillig zugestimmt hat; darüber
hinaus akzeptiert jörg nicht und wird nicht die Haftbarkeit oder Rechenschaftspflicht des
erzwungenen Vorteils jeglicher und aller nicht enthüllter Verträge und Vereinbarungen,
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inklusive jeglicher und aller kommerziellen Vereinbarungen oder Bankrott akzeptieren;
nunc pro tunc, praeterea praeterea; und,
VIII. ICH BIN ewige Essenz, vollständig eingebracht in corpore und erkläre, gebe heraus,
rückbestätige, erkläre für gültig, verifiziere und gebe rechtmäßig diesen BEWUSSTEN
WILLEN UND DIESES BEWUSSTE WORT von DEKLARATION ZU FRIEDEN, VERFASSUNG UND
GÜLTIGKEIT VON DEFINITIONEN UND JURISDIKTION mit einer Handlung von bewusster,
ordnungsgemäß durchgeführter Unterschrift in nasser Tinte bekannt, nunc pro tunc,
praeterea praeterea, daß die spezifischen bewußten Erklärungen hierin wahr, akkurat,
korrekt und komplett sind, unter voller Rechenschaftspflicht und Haftbarkeit von jörg, in
corpore, alles ohne in die Irre zu führen verläßlich wahr, akkurat, korrekt und komplett.
Darüber hinaus sind alle ordnungsgemäß durch jörg angefertigten und herausgegebenen
Faksimiles und digitale Scans dieser originalen DEKLARATION ZU JURISDIKTION, FRIEDEN,
VERFASSUNG UND GÜLTIGKEIT VON DEFINITIONEN ZUR BEGLAUBIGUNG VON URKUNDEN
Originale per dieser Erklärung.
IX. Diese Erklärung berührt nicht die Ansprüche aus dem Treuhandtrust der von der
Bundesrepublik Deutschland geschaffene PERSON JÖRG ERDMANNSKY, aus dem Hause
grüll, unter Täuschung im Rechtsverkehr erstellt, mit Zuordnungsnummer 51 16041958 E 005
und Geburtsurkunde 743/1958 der Stadt Hagen in Westfalen. Zwischen JÖRG ERDMANNSKY
und jörg: erdmanski und jörg der menschensohn besteht ein mündlicher Vertrag.
Ohne Präjudiz, suae potestate esse

jörg

roter Daumenabdruck

ICH BIN ewige Essenz, in corpore, auch wahrgenommen als jörg der menschensohn, genannt jörg: erdmanski

Das Recht auf Definition bleibt ausschließlich dem Herausgeber des Instruments vorbehalten
Dieses Instrument kann in Bankrott-Gerichten oder Bankrott-Jurisdiktionen nicht entlastet werden
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IGH in Den Haag Urteil vom 3. Februar 2012 ‐ “Die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsnachfolger des 3. Reich …“

iCH, jörg erdmannsky
erdmannsky,, geboren als jörg erdmanski
erdmanski,, bin ein
Nachkriegsflüchtling der versenkten MS Gustloff, weil meine
Vorfahren keinen Platz mehr bekommen haben. Das ist weder
Glück, noch Zufall, sondern eine gottgegebene Aufgabe, die iCH
mit einem unzähligen Angebot von Informationen und meinem
Affidavit zur Wahrheit abschließe und erfüllt habe.

Jörg aus der Familie Erdmanski

16. April 1958 [alias Jörg Erdmannsky]

RuStAG Deutscher 1913
Überlebender Nachkriegsflüchtling,

da meine Großeltern auf der Flucht

Es ist kaum denkbar, daß es jemanden gibt, der mir „das
Wasser reichen“ könnte, wenn er nicht aus der gleichen aus Ostpreußen, keinen Platz mehr bekommen haben.
Es gibt keine Zufälle und auch kein Schicksal
Situation kommt oder etwas ähnliches erlebt hat. So makaber
wie sich das anhören mag.
Unter
Seelenvergewaltigung
15 Jahre Aufklärungsarbeit reichen. Die Lösung steckt in der
am 20. November 2018 von
eigenen Bewegung, im T U N und im Verständnis des IGH Urteil
vom 3. Februar 2012, dessen flächendeckender Anwendung und
dem Rechtsnachfolger des 3.
der endgültigen Auflösung der perversen, verbotenen
Reich, überfallen , geplündert
Nazianwendungen.
und ausgeraubt, weil iCH
Überlebender

und

Deutscher 1913 bin.

RuStAG

AUSLÖSER ZUR VERERBBAREN POSTTRAUMATISCHEN BEWUßTS‐
SEINSSTÖRUNG ÜBER 7 GENERATIONEN UND DARÜBER HINAUS.

IGH Urteil vom 3. Februar 2012: „Die Bundesrepublik Deutschland als
Rechtsnachfolger des 3. Reich …“ ‐ https://www.youtube.com/watch?v=4cKc‐GW2G7k

https://geratop.yolasite.com
geratop2000@gmx.de

iCH, jörg das erdenkind, bin nicht Jesus Christus. Aber iCH verkörpere die immer
wieder ans Kreuznagelung der gesamten Menschheit, weil iCH aus Gottes Gnaden
das Unglück der MS Gustloff überlebt habe und mit einer Botschaft an die
Menschheit wiedergeboren wurde.
Der beste Beweis ist die mir vom Teufel über meine Seele aufgezwungene
Polyneuropathie, die man als die Nägel in meinen Füßen bezeichnen kann.
Die Wahrheit ist schmerzhaft, dennoch ist sie nicht aufzuhalten.
iCH, jörg das Erdenkind, möchte jeden Menschen bitten, sich nicht an der
Christenverfolgung zu beteiligen.
Was vor 2000 Jahren geschah, geschieht heute immer noch, mit den gleichen
Tätern wie damals.
Mit einem Gruß an den Lebensmut aller Patrioten und für den Frieden auf
unserer schönen Erde.

