Der Weg zum
Kollateralkonto
Es sind Deine Werte
Jeder hat es. Keiner nutzt es?

Eine Botschaft an den
gesunden Menschenverstand …
… oder was davon noch vorhanden ist!
www.geratop.de/Schnellinfo.pdf (dieses Heft)
Aktivierung des Kollateralkontos =
http://www.geratop.de/Aktivierung‐Kollateral/_index.html
Bruch des Gesellschaftsvertrages =
http://www.geratop.de/index‐Bruch.html
Staatsangehörigkeit und Kollateral =
http://www.geratop.de/Kollateral/_index‐Startdatei.html
Kandel ist überall =
http://www.das‐ende‐dessen.de
und http://www.Reichsbuergersortierer.de als pdf zum Download
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c/o jörg: erd-mann-sky©, Hauptstr. 21, [79737] Herrischried

Deutsche Rentenversicherung
Regionalzentrum Freiburg
Heinrich-von-Stephan-Str. 3
79100 Freiburg

Herrischried, 26. Mai 2018
ÖffentlichkeitsArbeit zum
Frieden in der Welt
500 Jahre Martin Luther
Und nichts hat sich geändert

* Denn aus Unrecht kann kein Recht entstehen

Man muß immer mit einem Fuß bei seinen Vorfahren stehen …

Merke: accepted for value ist für jeden die Existenzgrundlage

Betreff: Ihr Vorgang vom 9. April 2018 – 51 160458 E 005 und mein Schreiben vom 26. April 2018
Hallo Team der deutschen Rentenversicherung,
Auf Grund umfangreicher Recherche und mannigfaltiger Informationen aus x-Quellen
unterschiedlicher Herkunft und Eigeninteresse zur Wahrheit und allgemeiner Aufklärung in vieler
Hinsicht, sowie für mich nachvollziehbarer Glaubwürdigkeit, analog mein beigefügtes Affidavit,
melde iCH als Gläubiger die unlimitierte Zugriffsmöglichkeit, in weiterer Verwaltung durch die
Treuhand der „Bundesrepublik AUF Deutschland“, auf die Werte meines Eigentums in meinem
Kollateralkonto 51 160458 E 005 an. Alle Forderungen durch das System und unterschiedlicher
Treuhandnehmer – wie z.B. die AOK oder das Sozialamt, wird mit sofortiger Wirkung an den
„Forderer“ zurückgewiesen, zur Umleitung an/in das Kollateral, da alle Forderungen – egal welcher
Art – bereits im voraus durch die Wertpapierurkunde = Geburtsurkunde 743/1958 - erfaßt und
ausgestellt durch die Stadt Hagen/Westfalen - bezahlt ist und der Treuhandverwalter in der
Verpflichtung ist diese Forderungen zu begleichen und die Werte unlimitiert für den Gläubiger
einzusetzen, denn er hat die juristische PERSON ohne Auftrag durch Täuschung im Rechtsverkehr
erzeugt.
Der Papst (der Erfinder des Treuhandtrusts durch die Geburtsurkunde) hat die Werte jedes einzelnen
Menschen (beseelter lebender Mann/Weib aus Fleisch und Blut) zur Nutzung des Gläubigers in 2016
auf dem IWF freigegeben. iCH jörg: erdmanski, bin Halter der juristischen PERSON Jörg Erdmannsky
(siehe Anlage durch Geburts.- und Abstammungsurkunde, Ahnennachweis liegt vor) und nicht mehr
diese „Bundesrepublik AUF Deutschland“. Diese bleibt nach wie vor der Verwalter zum Nutzen des
Mannes jörg: erdmanski, indem die juristische PERSON Jörg Erdmannsky als Geschäftsherr auftritt.
Erklärung dazu:

Das 3. Reich Adolf Hitler 1933 war bereits eine Firma nach Vorbild der USA, die bereits seit 1933
insolvent ist. Die Weimarer Republik wurde vom Kaiserreich herunter gestoßen, dafür wurde dann
das 3. Reich Adolf Hitler drauf gesetzt. A. H. bat 1933 den Deutschen Kaiser ihm die Rechtsnachfolge
des Kaiserreiches zu gewähren, was der Kaiser aber ablehnte. Von daher konnte nur wieder eine
- nicht Adresse – nicht PERSON – nichtansässiger Fremder – nicht Wohnsitz – ohne BriD / US – derzeit Bundesland BadenWürttemberg – kein erzwungener Agent – Inhaber des Titels und Begünstigter der Geburtstreuhand [743/1958 – Stadt Hagen] –
Secured Party und Kreditor – öffentlich aufgezeichnet – autorisierter Repräsentant – nicht haftbar gemäß HJR 192 – alle
Interaktionen: ... auf Armeslänge (Black Law 1st/ 2nd/ 7th) – ohne Präjudiz – alle Rechte reserviert – UCC#1-103 und
UCC #1-308 – ohne Rekurs – souverän und kein Subjekt der Jurisdiktion – außerhalb BAR und CROWN

 (Seite 1 von 3)

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

Post von der weißen Rose

neue Firma auf das Reich drauf gesetzt werden. Der Kinderreichtum im 3. Reich wurde durch A. H.
mit dem Verkauf der Geburtsurkunden als Wertpapiere an der Börse ins Leben gerufen. Mit dessen
Werten hat A. H. anschließend den Krieg finanziert. Die Oligarchen der Finanzen blieben im
Hintergrund, so wie heute.
Die Identität der „BRD“ (Firma – Bundesrepublik Deutschland / Finanzagentur GmbH) mit dem 3.
Reich A. H., wurde dann 1973 durch die Firma Bundes-Verfassungsgericht, auch im vollem Umfang
bestätigt, ebenso, daß die BRD nicht der Rechtsnachfolger des Deutschen Kaiserreichs ist und auch
nicht der Rechtsnachfolger des 3. Reichs – Adolf Hitler – sondern mit diesem (3. Reich) identisch ist.
Unverkennbar an dem Beweis „PERSONalausweis“ und an „deutsch“ und „deutsche
Staatsangehörigkeit“, beruhend auf der verbotenen NS Reichsbürgerverordnung von 1934, eine
Überlagerung des geltenden RuStAG vor 1913.
Das Unternehmen der Bundesfinanzagentur GmbH in Frankfurt wurde am 19. September 2000 durch
Änderung des Gesellschaftsvertrages vom 29. August 1990 aus dem Firmenmantel (Eine
Mantelgesellschaft (auch als Firmenmantel bezeichnet) ist eine spezielle Erscheinungsform einer
Kapitalgesellschaft (z. B. AG, GmbH). Sie zeichnet sich durch das Fehlen einer operativen
Geschäftstätigkeit aus) der Berliner CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH (der Begriff
erklärt sich von selbst! – ehemals CVU Systemhaus GmbH mit Sitz in Berlin, die im Jahr 1991 aus der
„CVU Applikationssysteme GmbH i.G“. hervorgegangen war und die im Dezember 1992 nach einigen
Geschäftsführerwechseln schließlich in CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH umbenannt
wurde) vom Bund gegründet und hat seinen Sitz in Frankfurt am Main.
Die Bundesebene (auch Bund genannt) ist in Deutschland die oberste Ebene in der Hierarchie des
Staatsmodells des Bundesstaates. In der Politik- und Rechtswissenschaft liegt dem Modell die Idee
eines föderativ organisierten politischen Systems der staatlichen Ebene zugrunde.
Der Begriff Staatsmodell (Polysem) wird insbesondere in der Politik-, Rechts- und
Wirtschaftswissenschaft zur modellhaften Charakterisierung von Staaten verwendet, wobei im
Rahmen der Beschreibung und modernen begrifflichen Fixierung von Staatstypen in der Regel jeweils
als wesentlich erachtete Merkmale in den Vordergrund gestellt werden. Staatsmodelle können
Bestandteile einer politischen Philosophie, wissenschaftlichen Theorie, Utopie oder auch Ideologie
sein. Die Firmenkonstruktion der „Bundesrepublik Deutschland“ können wir aus vergangener
Erfahrung, mit dem heutigen (Schulden)Zustand und analog der oben genannten Konstruktion des 3.
Reiches, eher an die letzten 3 Begriffe festmachen. Die Geburtsurkunde der Neugeborenen,
finanzieren als Wertpapier an den Börsen die Mittel, mit welchen diese „Bundesrepublik
Deutschland“ weiter in den Ruin steuert und verschweigt der Bevölkerung das Eigentum als
Gläubiger, der durch ihre künstlich erzeugten juristischen PERSONen und dessen daraus
resultierenden erzeugten Werten. Ohne diese Gläubiger und dem Betrug an und mit ihren
Wertpapieren, wäre diese „Bundesrepublik AUF Deutschland“ schon längst Geschichte. Und, diese
Werte klug eingesetzt, können niemals ausgehen, womit das Euro-Problem ebenfalls sofort gelöst
wäre. Wir reden daher auch von Werten und nicht von Geld, denn das ist ein gewaltiger Unterschied.
Und dieser Wert ist in jeder Geburtsurkunde enthalten, Werte die den Völkern gehören.

Ergo: Diese „Bundesrepublik Deutschland“ ist somit also nichts weiter als ein Modell
!!! Ähnlich dem Führerschein und der EU, welche auch nur Modelle sind !!!
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Zusätzlich erwarte iCH eine Korrektur meiner Rentenberechnung, ein Wert aus meinem
Kollateralkonto, weil hier meine „geschiedene Frau“ ebenfalls Anteile erhalten soll, die ihr nicht
zustehen können und weil eine standesamtliche Ehe in dieser Firmenkonstruktion gar nicht möglich
ist, sodaß iCH auch niemals verheiratet gewesen bin und dies ebenfalls eine Täuschung im
Rechtsverkehr war. iCH habe diese „Ehe“ auch im nachhinein beim sogenannten „Standesamt“ und
der Firmenkonstruktion Amtsgericht widerrufen und annulliert. Meine „Exfrau“ besitzt ein eigenes
Kollateralkonto 11 131257 G 551 (siehe Anlage). Eine weitere Entnahme aus meinem
Kollateralkonto, wäre damit Plünderung.
Zum Schluß möchte iCH mich noch ganz herzlich bei Ihnen, der deutschen Rentenversicherung, bei
der Stadt Iserlohn im Sauerland, bei der AOK in Waldshut-Tiengen, beim Sozialamt WaldshutTiengen und vielen anderen die immer noch versuchen die Wahrheit zu unterbinden bedanken, für
die Hinweise zu meinem Eigentum, meinem Anrecht auf die Werte aus meinem Kollateralkontos,
sowie es jeder in unseren Bundesländern hat, dessen Geburtsurkunde zum für und wider als
Wertpapierurkunde ge/mißbraucht wird. Denn diese Handlungs/Anwendungsweise hat zwei
Gesichter.
Mit freundlichen Grüßen [Autograph]
mp
Geschäftsherr
jörg: erd-mann-sky©, jörg der menschensohn©, RuStAG Deutscher 1913 [GG Art. 116 Abs. 2]
holder in due course jörg erdmanski©, beseelter, lebender mann zwischen erde und himmel [sky]
PS: Beachten Sie bitte die Kollision mit dem § 181 des BGB, wenn die Werte des Kollateralkontos
nicht korrekt für den Eigentümer/Gläubiger eingesetzt werden! Dies löst, früher oder später, sonst
ein Strafverfahren in Kette aus, da der Verwalter in Vollverantwortung und Vollhaftung steht.
Anlagen

- nicht Adresse – nicht PERSON – nichtansässiger Fremder – nicht Wohnsitz – ohne BriD / US – derzeit Bundesland BadenWürttemberg – kein erzwungener Agent – Inhaber des Titels und Begünstigter der Geburtstreuhand [743/1958 – Stadt Hagen] –
Secured Party und Kreditor – öffentlich aufgezeichnet – autorisierter Repräsentant – nicht haftbar gemäß HJR 192 – alle
Interaktionen: ... auf Armeslänge (Black Law 1st/ 2nd/ 7th) – ohne Präjudiz – alle Rechte reserviert – UCC#1-103 und
UCC #1-308 – ohne Rekurs – souverän und kein Subjekt der Jurisdiktion – außerhalb BAR und CROWN

 (Seite 3 von 3)

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

Post von der weißen Rose
c/o jörg: erd-mann-sky©, Hauptstr. 21, [79737] Herrischried

Landratsamt WT
Sozialamt
Sabine Langendorf
Kaiserstr. 110
79761 Waldshut-Tiengen

*** ex iniuria ius non oritur ***
Herrischried, 26. Mai 2018
ÖffentlichkeitsArbeit zum
Frieden in der Welt
500 Jahre Martin Luther
Und nichts hat sich geändert

* Denn aus Unrecht kann kein Recht entstehen
Man muß immer mit einem Fuß bei seinen Vorfahren stehen …

Merke: accepted for value ist für jeden die Existenzgrundlage

Betreff: Ihre Zuordnung 4257.720952
Hallo Miriam Hensel, Hallo Sabine Langendorf, Hallo Sabine Topka, Hallo alle anderen,
iCH habe bereits mehrere Male das Kollateralkonto angesprochen. Ein Konto welches ein jeder
besitzt und dessen Kontonummer die Sozialversicherungsnummer ist. Die Werte aus diesem Konto
gehören dem Gläubiger, dem Eigentümer, dessen Namen die Verwertungsgesellschaft
„Bundesrepublik Deutschland“ im Treuhandverhältnis jeden Gläubigers, mit der
Wertpapierurkunde = Geburtsurkunde erzeugt hat, es ihm aber nicht erzählt.
Das Wissen um dieses „Mysterium“ spricht sich mit dem Ende der Dualität immer weiter herum.
iCH habe daher, nach Aufforderung durch die deutsche Rentenversicherung, der Stadt Iserlohn im
Sauerland, der AOK und vielen Ungläubigen, mein Kollateralkonto zu meinen Gunsten aktiviert, da
es sich um mein Eigentum handelt.
In der Anlage und auf der CD sehen sie den Zusammenhang, der sich weiter herumspricht. Zu ihrer
Information ist die mir gewährte Grundsicherung nur ein Bruchteil dessen, was mir aus dem
Kollateralkonto zustehen würde. iCH verweise hiermit auf den Gesundheitszustand meines Körpers,
unter anderem mit der oktroyierten Diabetes II und dem damit zusammenhängenden
Vertrauensverlust der Ärzte hier in meiner Region.
Wir werden die weitere Entwicklung abwarten und iCH empfehle Ihnen, sich auf weitreichende
Veränderungen vorzubereiten, da es kein unendliches Wachstum gibt und die Welt sich weiter im
positiven Wandel befindet. Darum ist es wichtig, daß wir uns gegenseitig schützen und zueinander
halten, wie auch immer man das verstehen mag, trotz Willkür, Plünderungen und
Freiheitsberaubungen.
Mit freundlichen Grüßen [Autograph]
mp
Geschäftsherr
jörg: erd-mann-sky©, jörg der menschensohn©, RuStAG Deutscher 1913 [GG Art. 116 Abs. 2]
holder in due course jörg erdmanski©, beseelter, lebender mann zwischen erde und himmel [sky]
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c/o jörg: erd-mann-sky©, Hauptstr. 21, [79737] Herrischried

AOK
Jasmin Birkenmeier
Allgemeine Information
Baumgartnerstr. 7
79540 Lörrach

Herrischried, 22. Mai 2018
ÖffentlichkeitsArbeit zum
Frieden in der Welt
500 Jahre Martin Luther
Und nichts hat sich geändert

* Denn aus Unrecht kann kein Recht entstehen

Man muß immer mit einem Fuß bei seinen Vorfahren stehen …

Merke: accepted for value ist für jeden die Existenzgrundlage

Betreff: Schreiben vom 15. Mai 2018 – Zuordnung 18000000021865970
Hallo Jasmin Birkenmeier,
Zu meinem Fax, die folgenden Offenbarungen:

Warum schreibe iCH Ihnen das? Kurz und knapp, Ihnen scheint ein breites Wissensspektrum zu
fehlen oder entgangen zu sein. Ihre Forderung an mich, erfüllt den Straftatbestand einer
Plünderung, wie (fast) alles in dem Kriegs.- und Besatzungsgebiet „Bundesrepublik AUF
Deutschland“. Siehe Artikel 24 der geltenden HLKO von 1907. Es gibt keinen Friedensvertrag!
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Das bedeutet im Klartext, daß was Sie von mir verlangen, ist bereits mit meiner Wertpapierurkunde
(Geburtsurkunde) bezahlt und iCH, jörg: erdmanski, Jörg Erdmannsky, JÖRG ERDMANNSKY und jörg
der menschensohn bin Eigentümer, Treuhandgeber und Gläubiger dieser Werte und der „Bund“
nur der Treuhandnehmer und der Eigentümer des „Namen“ Jörg Erdmannsky, mit dessen Namen
iCH aber gar nicht geboren wurde. Die Geburtsurkunde bescheinigt NICHT die Geburt eines
Menschen, sondern die Geburt einer juristischen PERSON womit der geborene Mensch für tot
erklärt wird (Made by Vatikan). Zu dessen Eigentümer und Nutznießer iCH, jörg: erdmanski mich
aber selber erklärt habe und nicht diese „Bundesrepublik AUF Deutschland“ unter permanenten
Wertpapierbetrug in Kette, um von meinen Werten aus dem Kollateralkonto (51 160458 E 005)
selber zu partizipieren und keinen Betrug und Hochverrat an meinem/unseren Volk zu begehen.
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Im Klartext bedeutet dies für Sie, daß Sie sich die 70 €uro aus dem Kollateralkonto 51 160458 E 005
holen müßten und nicht von mir als Mensch (beseelter lebender Mann aus Fleisch und Blut) oder
mein Eigentum an der juristischen PERSON, die nicht mehr der „Bundesrepublik AUF Deutschland“
gehört und Sie aber nur an juristische PERSONen herantreten können, dessen Werte in dem
Kollateralkonto 51 160458 E 005 angesammelt sind. Es geht mir hier nicht um die 70 €uro, sondern
um Aufklärung, wobei Ihre Handlungsweise ein hervorragendes Sprachrohr ist, was iCH als
Herausforderung und Motor sehr gerne annehme, da sich alles im Zusammenbruch befindet, auf
Grund der Tatsache weil es kein unendliches Wachstum gibt und alles der Dualität unterliegt.
Dieses Besatzungskonstrukt „Bundesrepublik AUF Deutschland“ ist kein legitimer Gesetzgeber, der
mal eben so bestimmen könnte, daß man anteilig sich an den Kosten eines
Krankenhausaufenthaltes beteiligen müßte. Eindeutig bewiesen mit den ungültigen Wahlen seit
1956. Diese „Bundesrepublik AUF Deutschland“ kann überhaupt keine Forderungen an die hier
lebenden indigenen Völker stellen, da alles mit dem Wertpapier „Geburtsurkunde“ im voraus
bezahlt ist und diese Werte den Gläubigern und Eigentümern unterschlagen werden und somit die
Geburtsurkunde der größte Wertpapierbetrug in der Geschichte der Menschheit ist. iCH gehe
davon aus, daß Sie sich nicht an dem Betrug beteiligen wollen, sowie das bereits jeder
Standesbeamte mit der Erstellung der Geburtsurkunde tut und sich das wie ein roter Faden durch
das ganze Land zieht. Hunderte, ja Tausende von unfreiwilligen Kollaborateuren.
Diese „Bundesrepublik AUF Deutschland“ muß ausschließlich für und an die Bevölkerung leisten in
Pflichterfüllung des Treuhandverhältnisses, aber die Bevölkerung NIEMALS an das Kriegs.- und
Besatzungskonstrukt „Bundesrepublik AUF Deutschland“. Die Werte sind doch vorhanden, werden
aber unterschlagen um weitere Kriege zu finanzieren und „Schwarzfüsse“ zu füttern!!
Die USA haben damit begonnen die Menschen per Geburtsurkunde zu Waren, zu Kapital zu
machen, weil die USA in 1933 pleite gewesen ist (bis heute) und die Golddeckung aufgehoben
wurde. In Folge dessen, wurden die Geburtsurkunde auf Initiative des Vatikans, in Wertpapiere
umgewandelt (eingesetzt) um aus diesen erwirtschafteten Werten an den Börsen, die Insolvenz der
USA zu verschleppen. Der Diktator Adolf Hitler übernahm diese Vorgehensweise, womit der
Kindersegen im 3. Reich erklärt ist und finanzierte mit und aus diesen Werten den Krieg. Die
„Bundesrepublik AUF Deutschland“ übernahm ebenfalls diese NS Ideologie und betreibt das bis
heute.
Unberücksichtigt dabei ist geblieben, daß der § 181 des BGB bereits schon vor 1933/1934 Bestand
hatte und daher diese Wertgenerierung von Anfang an strafbar, ein InSich Geschäft, gewesen ist.
Jeder Forderung, jedes daraus abgeleitete Rechtswesen, jeder Haftbefehl, die Tätigkeit der
sogenannten „Polizei“, die Erhebung von Steuern, Buß.- oder Strafgelder, der Gerichtsvollzieher
und vieles mehr sind von Anfang an nichtig und nicht umsetzbar, da es sich immer um ein InSich
Geschäft in Kette handelt. All diese Verwaltungsträger sind Hochkriminelle, ohne das zu wissen.
Darum wird auch ständig vorgelogen, diese „Bundesrepublik AUF Deutschland“ sei ein Staat, wird
aber durch den Fortbestand und der Anwendung der Reichsbürgerverordnung von 1934, eine
verbotene NS Anwendung, von Reichsbürgern verwaltet, die gar nichts anderes haben als
Reichsbürger, wenn sich nicht jeder einzelne davon befreit. ICH, jörg der menschensohn, habe das
getan! (unter anderem Art. 116 Absatz 2 GG)
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iCH selber, bekomme als 100 % körperlich Schwerbehinderter, in Folge als SGB 12 Empfänger,
meine Werte aus dem Kollateralkonto. Auch die Beiträge zur AOK werden aus dem Kollateralkonto
beglichen. Es kann daher wohl kaum angehen, daß die AOK als „Gesundheitskasse“ weitere 70
€uro von mir will, die iCH gar nicht zu verantworten habe, bereits bezahlt sind und iCH mittlerweile
durch Willkür, wilden Nachstellungen, Kontrollwut, Plünderungen, Verunglimpfungen,
Deunzierungen, Lügen u.a. auch noch aufgezwungen Diabetes II habe, nur damit man mir
irgendwann die Beine abnehmen kann, weil iCH diese 70 Euro nicht bezahlen will? Und überhaupt
nicht bezahlen muß, weil sie längst bezahlt sind.
Dieses Besatzungskonstrukt „Bundesrepublik AUF Deutschland“ hat ausschließlich Leistungs.- und
Fürsorgepflicht an die Bewohner in ihren 26 Bundesländern im Treuhandverhältnis über die
Alliierten. Das Besatzungsrecht ist in 2006/2007/2010 vollständig wieder in Kraft gesetzt worden.
Und die völkerrechtliche Aufgabe zur Vorbereitung eines Friedensvertrages, der uns seit 1918 fehlt.
Wohlgemerkt, die Vorbereitung dazu, denn den Friedensvertrag kann sie nicht machen.
Und uns anschließend unsere 26 Heimatländer in Reorganisation zurück zu geben. Es gibt kein
„Deutschland“ als Staat und es gibt auch keine Staatsangehörigkeit „deutsch“ oder „deutsche
Staatsangehörigkeit“. Alles NS Ideologie. Jeder ist staatenlos, wenn er sich nicht erklärt.
Darüber hinaus ist niemand von uns mit der EU verbunden und die EU hat auch keinerlei rechtliche
Wirkung oder Befugnis auf die Bewohner in ihren Heimatländern. Hinzu kommt noch, daß die
„Bundesrepublik AUF Deutschland“ unsere Grenzen NICHT sichern kann, aber unsere Werte aus
den Kollateralkonten in den Krisengebieten mit der Firma „Bundeswehr“ (Söldnertruppe) verballert
werden und uns hier ungeschützt gegenüber den Flüchtlingen und sogenannten Asylanten läßt.
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Merke: Ein Computer kann sich auch nicht über seinen Programmierer stellen. Genauso ist das
mit einem „Staat“ oder wie man dieses Konstrukt benennen will. Der „Staat“ und alle die hier in
Fürsorgepflicht und Verwaltung stehen, hat immer das zu tun was das Volk will. Und nicht
umgekehrt! Daran ändert auch nichts der Mißbrauch mit der Geburtsurkunde/Wertpapier!
Liebe Jasmin Birkenmeier, Sie können sich jetzt aussuchen ob Sie sich weiter in dem größten
Massenbetrug in der Geschichte der Menschheit betätigen wollen oder umdenken in die Richtung
einer „Berufung“ und nicht die eines Berufes oder irgendeiner Tätigkeit. Denn die Wirklichkeit sieht
anders aus. Das geht soweit, daß Ihnen irgendwann auffällt, daß „Arbeit“ im übertragenen,
verstandenen Sinne überhaupt nichts mit einem „Muß“, sondern nur mit einem „Kann“ was zu tun
hat. Bis hin zu der Erkenntnis, daß auch Sie einen Anspruch auf ihr Kollateralkonto haben, dessen
Werte bis zu 15.000 €uro pro Monat betragen. Um das umzusetzen, benötigen Sie aber jede Menge
Wissen, Mut, Courage und den Glauben an die Schöpfungsgeschichte.
iCH selber, gehörte mit meiner 100 % körperliche Schwerbehinderung und meiner Diabetes II
besser in eine betreute Wohnanlage oder nach meinem Wusch in eine Alten WG mit 4-5
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Gleichgesinnten. Denn wenn mir etwas passiert, dann findet man mich im ersten Moment nicht.
Aber zu dieser Sichtweise, ist das Sozialamt – trotz Fürsorgepflicht – noch nicht gekommen. So lebe
iCH weiter mit der Erkenntnis in der Interpretation, daß diese „Bundesrepublik auf Deutschland“
mich nicht nur zu 100 % körperlich schwerbehindert gemacht hat und die Vermutung einer
schleichenden Euthanasie nicht zu weit hergeholt ist, weil iCH ehrlich bin, Lügen nicht ausstehen
kann und den Teufel wieder dahin wünsche wo er hergekommen ist. In die Hölle und wir schließen
von außen ab und schmeißen den Schlüssel so weit weg, daß der Teufel ein für allemal Geschichte
ist. iCH könnte den Teufel namentlich benennen. Er hat viel Namen. Aber das tue iCH hier jetzt mal
nicht.

Mit freundlichen Grüßen [Autograph]
mp
Geschäftsherr
jörg: erd-mann-sky©, jörg der menschensohn©, RuStAG Deutscher 1913 [GG Art. 116 Abs. 2]
holder in due course jörg erdmanski©, beseelter, lebender mann zwischen erde und himmel [sky]
PS: Anlagen plus CD zum Verständnis. Öffentlichkeitsarbeit. Bitte weitergeben. Den Anspruch aus
dem Kollateralkonto hat jeder. Man muß ihn nur anmelden. Wir alle sind Kriegsgefangene!
PPS: Eins sollten Sie noch wissen. Die deutsche Rentenversicherung und die Stadt Iserlohn, haben
mich förmlich dazu aufgefordert mein Kollateralkonto für mich zu aktivieren! Dazu mehr auf CD.

www.geratop.de

www.das-ende-dessen.de

- nicht Adresse – nicht PERSON – nichtansässiger Fremder – nicht Wohnsitz – ohne BriD / US – derzeit Bundesland BadenWürttemberg – kein erzwungener Agent – Inhaber des Titels und Begünstigter der Geburtstreuhand [743/1958 – Stadt Hagen] –
Secured Party und Kreditor – öffentlich aufgezeichnet – autorisierter Repräsentant – nicht haftbar gemäß HJR 192 – alle
Interaktionen: ... auf Armeslänge (Black Law 1st/ 2nd/ 7th) – ohne Präjudiz – alle Rechte reserviert – UCC#1-103 und
UCC #1-308 – ohne Rekurs – souverän und kein Subjekt der Jurisdiktion – außerhalb BAR und CROWN

 (Seite 6 von 6)

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

Post von der weißen Rose
c/o jörg: erd-mann-sky©, Hauptstr. 21, [79737] Herrischried

Gerichtsvollzieher-Verteilerstelle
Amtsgericht Bad Säckingen
Hauensteinstr. 9
79713 Bad Säckingen

*** ex iniuria ius non oritur ***
Herrischried, 23. Mai 2018
ÖffentlichkeitsArbeit zum
Frieden in der Welt
500 Jahre Martin Luther
Und nichts hat sich geändert

* Denn aus Unrecht kann kein Recht entstehen

Man muß immer mit einem Fuß bei seinen Vorfahren stehen …

Merke: accepted for value ist für jeden die Existenzgrundlage

Betreff: Aktivierung des eigenen Kollateralkontos
Hallo Team der Gerichtsvollzieher-Verteilerstelle,
Durch die Konstellation/Kollidierung und dem Widerspruch zwischen Kollateralkonto und § 181 des
BGB, ist die berufliche Grundlage und Handlungsweise des „Gerichtsvollziehers“ u.a. nicht gegeben.
Jeder „Gerichtsvollzieher“ könnte von seinem Kollateralkonto existieren und ist aufgefordert dies für
sich selbst zu aktivieren, um sich selber damit auch vor Fehlverhalten/Strafverhalten zu schützen. Die
Leistungen aus dem Kollateralkonto sind grundsätzlich das Eigentum des Gläubigers. Und somit
jeder einzelne Mensch (beseelter Mann/Weib aus Fleisch und Blut), der seine Geburtsurkunde als
Wertpapiergrundlage, unfreiwillig ohne vorherige Aufklärung was das eigentlich ist und zu welchem
Zweck, an der Börse zur Verfügung gestellt hat.
Analog gilt dieser Widerspruch für jede Aktion, die gegen die Interessen der Treuhand für die
Existenzgrundlagen, Leistungs.- und Fürsorgepflicht, sowie Sicherheit der indigenen Bevölkerung
gerichtet ist. Aus welchen Gründen und Anlässen auch immer. Es existiert kein Friedensvertrag!
Jeder hier ankommende Flüchtling und Asylant wird aus den Werten der Kollateralkonten der
Bevölkerung finanziert, ohne die Bevölkerung vorher zu fragen und ohne daß diese Flüchtlinge und
Asylanten jemals ihre eigenen Werte in den Kollateralkonten erwirtschaftet haben. Wir, die
Bewohner in ihren Bundesländern, stellen diese Werte (unfreiwillig?) mit unseren eigenen
Leistungen und bloßer lebender Anwesenheit zur Verfügung. Dazu sind wir vorher aber nicht
gefragt worden! Diese Täuschung im Rechtsverkehr betrifft selbstverständlich auch die sogenannten
„Gerichtsvollzieher“, welche die Tätigkeit dieser „Berufsgruppe“ auch unter Hinweis auf den § 181
BGB stark in Frage stellt, bis hin zur Unmöglichkeit, wenn man sich nicht strafbar machen will.
Freundlicherweise hat mich, bei meiner Recherche zum Frieden und der Freiheit auf Gottes
Erdboden, die deutsche Rentenversicherung, die Stadt Iserlohn im Sauerland und die AOK in
Waldshut-Tiengen/Lörrach darauf gebracht, sowie weitere Informationen aus den sozialen
Netzwerken und meine pure Ablehnung zu allem, was mit der NS Ideologie zusammenhängt.
Mehr Informationen und Zusammenhänge in den beiliegenden Anlagen. Informieren Sie auch ihre
Kollegen, Nachbarn, Freunde und Familien, nicht nur um den Weg aus der Dualität besser zu
koordinieren, da es kein unendliches Wachstum gibt und das Schönreden der bekannten
unmenschlichen Strukturen, niemandem dienlich ist.
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Die Hauptaufgabe eines jeden indigenen Bewohner hier ist es, sich für einen Friedensvertrag zur
Beendigung des 1. Weltkrieg und der Beendigung dessen Fortsetzung von 1939 bis heute
einzusetzen, unter Mithilfe seiner Werte aus seinem Kollateralkonto und sein Engagement zur
fortbestehenden Existenz seines Volkes und seines Heimatlandes. Unter Abschluß der unsäglichen
immer wiedergekauten Vergangenheit und unter Achtung, sowie Dank an seine Ahnen und
Vorfahren die unter den Kriegslasten dennoch uns das Leben geschenkt haben. Ohne dem wären wir
auch nicht in der Lage Hilfe an anderen Stellen weltweit zu leisten.
Die sofortige Handlung ist daher die Einstellung sämtlicher Vorgänge, die auch nur im entferntesten
mit der Verbindung zur verbotenen NS Ideologie oder der Anwendung deren Gesetzgebung zu tun
hat, da u.a. die Verwaltungsorganisation „Bundesrepublik AUF Deutschland“ ihre Handlungen auf
Grundlage der verbotenen Reichsbürgerverordnung von 1934 ableitet/stützt, die indigenen Völker
aber RuStAG Deutsche vor 1913 sind, mit eigener Staatsangehörigkeit in ihren angestammten,
völkerrechtlich existierenden 26 Bundesländern. Siehe auch Urteil des BVGU 2 BvR 373/83 von 1987
(vgl zB BVerfG, 1956-08-17, 1 BvB 2/51, BVerfGE 5, 85 <126>). Zu beachten ist außerdem, daß
sämtliche Beamtenverhältnisse erloschen sind (1 BvR 147/52 vom 17.12.1953). Hoheitsrechtliche
Befugnisse oder irgendeine Art von Autorität dieser Berufsgruppen, sind ebenfalls nicht vorhanden
und können auch nicht abgeleitet werden. „Beamte“ sind damit zum einem betrogen, zum anderen
könnten sie von ihrem Kollateralkonto leben. (ex iniuria ius non oritur)

Erklärung Koordinative Fähigkeiten (Allgemein)

Unter Koordinativen Fähigkeiten (zusammenfassend singularisch auch Koordinationsfähigkeit)
versteht man allgemein das Vermögen, verschiedene Einzelaufgaben oder menschliche Aktivitäten in
einem komplexen Aufgabenfeld so zu organisieren, daß sie sich sinnvoll und zweckgerichtet
ineinander fügen, eben koordiniert sind. Der Plural deutet darauf hin, daß es sich um eine große Zahl
einzelner Komponenten handelt, die einem gemeinsamen Ziel (z.B. einer Rettungsaktion, einem
Katastropheneinsatz) dienstbar gemacht werden. (Quelle: Wikipedia)
Mit freundlichen Grüßen [Autograph]
mp
Geschäftsherr
jörg: erd-mann-sky©, jörg der menschensohn©, RuStAG Deutscher 1913 [GG Art. 116 Abs. 2]
holder in due course jörg erdmanski©, beseelter, lebender mann zwischen erde und himmel [sky]
PS: Der beigelegte Aufkleber der „weißen Rose“ soll die Solidarität und die Achtung vor der mutigen
Widerstandsaufgabe der Geschwister Scholl anerkennen, untermauern und unterstützen. Mit mehr
als der Hoffnung, daß die bis heute andauernde Fortsetzung der tödlichen immer noch
angewendeten NS Ideologie der gesamte Nährboden ein für allemal entzogen wird und als ganz
klares Zeichen dafür, daß das Leid der Menschheit durch eine Handvoll Oligarchen zur
Sklavenhaltung und Unterwürfigkeit der Völker keine Chance mehr erhält, sowie der Wunsch nach
Frieden und Freiheit sich weiter in den gesunden Menschenverstand manifestiert. Die Kontrolle über
den herrschenden Kapitalismus ist der Menschheit nicht dienlich und braucht niemand.
Anlagen
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Strafanzeige gegen alle Bankvorstände und
allen weiteren Beteiligten wegen
räuberischem Diebstahl und allen weiteren
Straftaten - 25. März 2018
GLAUBE NICHTS UND PRÜFE SELBST! WIR, DIE RRREDAKTION BEGINNEN MIT
EINER
EXKLUSIVEN
INTERVIEWSERIE
ÜBER
DIE
EINSCHÄTZUNG
DEUTSCHLANDS IN DER WELT! EIN DIPLOMAT, EINER UN NAHEN
ORGANISATION, KLÄRT UNS AUF!
…
Das heißt, dass bedeutet, wir haben keine Rechte? Ja, über die Person haben wir keine
Rechte. Wir sind alle, die Investoren, die vergessen haben, dass wir die Investoren sind. Und
solange wir dies nicht ändern, wird sich auch das System nicht ändern. Warum sollten die
Betreiber dieses sehr erfolgreichen Geschäftsmodells auch nur irgendwie ansatzweise etwas
ändern. Aber wir sind die Begünstigten dieses Treuhandverhältnissens, dass hat uns nur
niemand gesagt und wenn es mal gesagt wurde, haben wir es vergessen. Diese Begünstigung
ist eine geldwerte Begünstigung, d.h. die Verweigerung der Auszahlung des Guthabens des
Steuerkonto kommt einem Treuhandbruch, Entzug der Begünstigung gleich. Das ist ein
schweres Verbrechen, viel schwerer als übrigens Diebstahl. Wir sollten aber nicht auf eine
Auszahlung bestehen, sondern Germany erlauben, dieses Guthaben den zentralen
Treuhandkonto, dass ist in einschlägigen Kreisen auch als Strohmannkonto oder
Freistellungskonto bekannt, zuzuschreiben. Also zu verrechnen. Und Germany selbst erhält
eine Prämie bzw. eine Provision daraus, so wie es sich gehört. Denn ein Verwalter hat ein
Recht auf eine ordentliche Entlohnung seiner Tätigkeit.
Und der Verwalter ist die Bundesrepublik? Ja, der Verwalter dieses Steuerkontos ist die
Bundesrepublik und die von ihr beauftragten Unterverwaltung. Deren Gewinne von
Einzelpersonen abgezogen werden, dass muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Z.B.
ist der Gesellschafter der Bundesrepublik Deutschland, Finanzamt GmbH, nicht der Bund,
sondern eine sogenannte private Person. D.h. die Gewinne aus dieser Geschäftstätigkeit
werden individualisiert, man nennt das fälschlicherweise auch privatisiert, was völliger
Unsinn ist. D.h. die Gewinne aus der Geschäftstätigkeit der Bundesrepublik Deutschland, der
Finanzagentur GmbH, gehen an einen Einzelnen. Unvorstellbar das Ganze. Und wenn wir nun
diesen Ausgleich auf unserem Verrechnungskonto vornehmen, dann nennt man diesen
Vorgang Akzept oder Annahme. D.h. wir sind verantwortlich und haftbar, wir sind dazu auch
verpflichtet und wir sollten dies auch tun, diese Annahme zu machen und wir sollten dieses
Konto, so wie es ist, akzeptieren, weil immerhin macht Germany auch die Verwaltung für
uns, das ist kein Unsinn, sondern so in der Hochfinanzpolitik festgelegt, in einer Resolution
von 1933, die sogenannte House Joint Resolution und erneuert in einem Arbeitspapier ein
sogenanntes Working Paper, des Internationalen Währungsfonds, genannt The Chicago Plan
Revisited. D. h., es sind offizielle Stellen, die das festgelegt haben, um das Treuhandsystem
vor dem Missbrauch von Liquidität zu schützen.
Der Treuhandmißbrauch bundesdeutscher Behörden und seine Folgen
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Das alles ist sogar festgelegt? Ja ich würde es eher als eine Handlungsvorgabe bezeichnen.
Immerhin gibt es internationale Verträge auf Gegenseitigkeit. Und deshalb machen solche
überregionale auch Sinn. Und diese Handlungsvorgaben dienen der Stabilität des gesamten
durch einen Fonds, den sogenannten internationalen Währungsfonds oder Internationaly
Monitory Refund gesicherten Weltwährungssytems, d.h. das ganze Weltwährungssystem ist
gesichert. Und dahinter sind Verträge und diese Verträge müssen eingehalten werden. Und
deshalb ist das Bezahlen in einem Treuhandsystem mit Euros schädlich für das
Treuhandsystem. Es gilt sogar als Verbrechen. Deshalb steht auch nirgends, sie können mal
nach sehen, wenn sie wollen, in Bankverträgen, in Versicherungsverträgen, schauen Sie nach,
sie werden nirgends die Bezahlung mit Euros finden. Die schleichen sich dann gerne mal raus
mit der Formulierung, Bezahlung durch Abbuchung. Denn jeder Euro Buchgeld, Giralgeld,
der herausgegeben wird, wird durch eine Bank, die haben die Lizenz dafür, herausgegeben
und wird von den Treugebern durch Hinterlegung von Kollateral Vermögen gesichert. D.h.
wir Männer und Frauen hinterlegen unser Kollateralvermögen als Sicherheit für die
Herausgabe von Buchgeld, Giralgeld und Euro’s . Und jetzt bezahlen wir die Nutzung unserer
eigenen Werte mit Papierzettelchen oder Giralgeld, dass wir selber auch wieder gesichert
haben. Das ist und nennt man Hochverrat.

Das heißt, dass wir alle die Haftung auf jeden Euro übernommen haben? Ja,
wir haben die Haftung auf jeden Euro, weil wir haben unsere Kollateralansprüche als
Sicherheit hinterlegt. Bitte denken Sie daran, das Finanzamt ist eine Bank. Eine
Steuerkontenbank. Die verwaltet nur Steuerkonten über die in Anspruchnahme des Systems
verrechnet werden, ein Verrechnungskontoverwaltung sozusagen und mehr nicht, es ist keine
staatliche Einrichtung, es ist eine Bank. Mit diesem Akzept, mit dieser Annahme, kann man
jedes öffentliche Konto, das für den Ausgleich von Renditen oder für die Abrechnung von
Nutzung von Systemobjekten gedacht ist, ausgeglichen werden, d.h. ich bestätige Entnahmen
aus dem System und dass ist eine Annahme, mehr nicht. Dazu ist die Freigabe durch den
Verfügungsberechtigten, also den Begünstigtsten Investor erforderlich. Das ist der Akzept
und mit jeder Akzeptverbuchung sinken die Staatsschulden, auch dass ist logisch. D. h. es ist
nichts Böses was hier geschieht, sondern es ist etwas kaufmännisch absolut korrektes. Ich
habe ein Verrechnungskonto irgendwo, ich habe andere, die ebenfalls ein Verrechnungskonto
haben und es gibt eine Zentralverwaltung und jetzt wird einfach umgebucht von einem
Verrechnungskonto auf das andere. Und das muss ich freigeben und die Freigabe nennt man
Akzept. Germany und seine Subunternehmen könnten kaufmännisch absolut korrekt ihrer
ausgleichenden Verbindlichkeit nachkommen, weil sie sind dafür zuständig, dass dieses
Konto ausgeglichen sein muss. Germany und seine Subunternehmen und alle
Verwaltungsunternehmen weltweit haben die sogenannte ausgleichende Verbindlichkeit. D.h.
z.B. das Finanzamt muß jeden Abend um 18.00h Aktiva und Passiva des Kontos
gleichgestellt haben, und wenn die nicht gleichgestellt sind, so müssen Verbuchungen über
das sogenannte Verrechungskonto vorgenommen werden. Wer weiß das schon. D.h. dass
Steuerkonto ist faktisch immer auf Null. Aktiva ist immer gleich Passiva. Es besteht für den
Investor zu keiner Zeit eine Schuld, nur eine Haftung für die zur Verfügung gestellte Person,
die es auszugleichen gilt. D.h. der Investor muss die Schuld, die auf die Person gebucht wurde
annehmen, das ist das Akzept. und der Inhaber der Person ist Germany und deshalb sind die
Schulden der Person, die sogenannten internen Staatsschulden, es gibt nämlich interne und
externe Staatsschulden und die Schulden der Personen sind die Staatsschulden. D.h. wenn alle
Männer und Weiber hier in Zentraleuropa kaufmännisch korrekt arbeiten und das annehmen,
als auch per Akzept ausgleichen würden, so dass eine Verrechnung der Konten möglich wäre,
dann würden die Staatsschulden auf Null sinken.
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An die Verbraucher und an die Arbeitnehmer gerichtet. Gemeinsam mit
der Wissensmanufaktur, Rico Albrecht, wurde ermittelt, dass man über 70 % Steuern
zahlt, wir haben hier am Ende eine Steuerliste. Richtig, das ist absolut korrekt. Genau
betrachtet ist das so, dass das das zahlen von Steuern im Prinzip ein Hochverrat ein
Verbrechen ist, ein Verbrechen gegenüber den Menschen und ein Verbrechen gegen das
Treuhandsystem. Wir zahlen sogar die Investition einer jeden Firma, die dann in die
Waren Kalkulation mit eingerechnet werden, d.h., deren Zinsen und die Abgaben an die
Bank usw. Ja, auch das ist richtig, dass müssen wir, und alles mit Euros, für die wir die
Sicherung übernommen haben. Sie müssen sich einfach klar machen, das ganze Steuersystem
ist mittlerweile so pervertiert, dass man sogar dazu übergegangen ist Steuern auf Steuern zu
erheben. Wenn Sie tanken gehen, müssen sie 80 bis 90 Cent Mineralölsteuer und auf die
Mineralölsteuer, darauf zahlen Sie noch eine Mehrwertsteuer zahlen. Und niemand merkt
etwas oder die Leute wollen es nicht mehr merken. Und der Spruch, den ich sehr oft höre, wir
können sowieso nichts tun, der ist schlicht und einfach falsch.
Als Journalist sage ich nur dazu, abwählen statt nicht wählen. Das gilt jetzt auch für das
Dieselverbot in den Städten, hier geht es nur wieder darum, der Autoindustrie Umsätze
per Gesetz zu verschaffen, es geht nicht wirklich um die Umwelt. Man sollte bedenken,
man braucht weniger auf die Mineralölgesellschaften zu schimpfen, weil 70 % der
Einnahmen kassiert ja der Staat, sprich der Finanzminister, weil die Steuern sind ja
nicht zweckgebunden. Richtig. Hinzu kommt noch, dass versteuertes Einkommen, sprich
die Rentner, die dann noch einmal Steuern auf ihre Rente zahlen müssen, dann kommt
eine Almosenrente heraus und man schickt dich dann zum Sozialamt zur
Grundsicherung (Sozialhilfe) und zur Tafel und Vesperkirche, damit du nicht
verhungerst, was für ein Hohn. Richtig. Es hat Dimensionen angenommen, die kaum
noch zu ertragen sind. Das ist ja auch der Grund, warum immer mehr Menschen anfangen
sich zu wehren. Offensichtlich ist es so, dass die Menschen erst dann anfangen sich zu wehren,
wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Und dass ist mittlerweile der Fall. Ich kenne sehr
viele Menschen, die nicht mehr wissen, wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten sollen.

Ja, so erfahren und erleben wir Journalisten es auch! Ja es gibt immer mehr
Reiche oder sagen wir so, denen es besser geht. Die Schere geht immer weiter auseinander
und ich fürchte um den sozialen Frieden in Europa und auf der Welt. Und wer sich die Mühe
macht, einmal amerikanische Nachrichten anzuschauen, also nicht die rosa-roten Nachrichten
von Europa über Amerika, sondern die richtigen Nachrichten. Der wird feststellen, dass dort
eine solche Armut herrscht in diesem so phantastischen Land. Ich mag die Amerikaner, ich
mag ihre Art. Ihre Politik wird jetzt hoffentlich besser. In den USA hungert bereits jedes 9.
Kind, Drogen, Krankheit, Suizid sind in den USA an der Tagesordnung. Und wer sich
die Mühe macht, einmal kindische Nachrichten anzuschauen, der erfährt mehr über uns
in Deutschland als wir selber, die in diesem Land wohnen. Ja genau, wenn irgendjemand
möchte, dann empfehle ich ihm einen kleinen Ausflug in die Vorstädte von Paris und einen
kleinen Ausflug nach Glasgow, Edinghburgh, wo eine solche gnadenlose Armut herrscht,
dass haben wir alles noch vor uns, wenn diese Plünderung, so nenne ich sie, weiter
voranschreitet, die ersten Anzeichen sind bereits vorhanden.
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Das ist absolut nicht nachvollziehbar. Es ist auch sehr, sehr schwer. Weil wir
verlassen die normale Denkweise. Man könnte auch sagen, es sei starker Tobak. Wir haben
gelernt als Kinder, dass man alles mit Giralgeld/Buchgeld bezahlen muss, mit diesen bunten
Papierzettelchen. Es ist ein generelles Problem, die ganze Ausrichtung unserer Denkweise,
die Verhaltensweise, uns nicht so zu verhalten, das wir nicht sanktioniert werden. Das ist alles
äußerst schwierig. D.h. ich setze mich einer erheblichen Kritik aus, ich setze mich großen
Risiken aus, weil jeder der sich widersetzt, der erfährt was das System dann mit jedem
Einzelnen anfängt. Ich hatte mal versucht, vom Finanzamt bestätigt zu bekommen, dass man
Steuern mit einer Euro-Überweisung bezahlen muss. Und habe pikanterweise bis heute keine
Auskunft erhalten, weil es steht nirgends. Es gibt auch die verrücktesten Blüten, dass kann ich
hier einfügen, wobei ich auf diese Themen im zweiten Teil noch intensiver zu sprechen
komme. Schauen Sie sich einmal die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von ELstAM an.
Ich habe einmal meinen amerikanischen Freunden erklärt wie unser Steuerprogramm heisst,
dass man es ELstAM nennt. Ich habe schallendes Gelächter geerntet. So frech sind die, dass
sie dieses Programm auch noch ELstAM (ELSTER) nennen. Und im § 6 steht, dass die
Haftung auf Steuern unterliegen den Schenkungsrecht. Jetzt geht das Gerücht um im ganzen
Netz, dass Steuern dem Schenkungsrecht unterliegen, das ist nicht richtig. Die Haftung auf
Steuern unterliegen dem Schenkungsrecht. Und auf dieses Thema kommen wir das nächste
Mal zurück. Was das denn genau bedeutet, warum das so ist. Und da erkennt man wiederum,
dass alles nur Unternehmen sind, Gewinn, Umsatz orientierte Unternehmen, die nichts weiter
machen wie eine saubere, kaufmännische Buchhaltung und uns erzählt man Dinge, die so
nicht stimmen. Wir werden hinters Licht geführt, uns werden falsche Informationen gegeben
und dass nennt man im juristischen, Täuschung im Rechtsverkehr und damit sind alle
Verträge, die jemals geschlossen wurden mit uns Treugebern, Täuschung im Rechtsverkehr.
Weil wir wurden nicht vollumfänglich über alle Vertragsbestandteile informiert. Und darüber
sprechen wir das nächste Mal und wie genau das Steuersystem arbeitet und wie es
funktioniert.
So denkt der Staat: Besitz kann Ballast sein, deshalb nimmt uns der Staat nach und
nach immer mehr Besitz weg, weil man wünscht keinen zu großen Besitz. Eigentum darf es
für das Volk in Deutschland ohnehin nicht geben! - komplett hier:
https://ericschwarzsite.wordpress.com/2017/03/19/ext-glaube-nichts-und-pruefe-selbst-wirdie-rrredaktion-beginnen-mit-einer-exklusiven-interviewserie-ueber-die-einschaetzungdeutschlands-in-der-welt-ein-diplomat-einer-un-nahen-organisation-kla/http://rrredaktion.eu/
An die Polizei aller Bundesländer über Online-Strafanzeige www.online-strafanzeige.de
Strafanzeige gegen alle Bankvorstände und allen weiteren Beteiligten wegen
räuberischem Diebstahl und allen anderen Straftaten in allen Bundesländern und damit
allen Städten usw.
Weiterhin sind alle Aktionen gegen den Willen / die Würde des Menschen Straftaten
wegen Hochverrat § 81 StGB in Verbindung mit Artikel 79 Grundgesetz in Verbindung
mit Artikel 25 Grundgesetz nach dem Völkerstrafgesetzbuch.
ALLE Forderungen JEDER Behörde von Bund und Ländern, die mein Geld krieg-en wollen,
sind Kriegs-Handlungen, strafbar nach dem Völkerstrafgesetzbuch. Zitat_Ende.
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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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Der Unterschied zwischen Mensch und PERSON
Das weltweit allgemeine Problem und Betrug
Menschen:
Der Mensch ist das mit Verstand und Sprachvermögen begabte Lebewesen auf Erden. Der Mensch
steht im Mittelpunkt des von ihm gestalteten Rechtes. Jeder Mensch besitzt die im Art. 1 Abs. 1
GG verbürgte Würde. Der Mensch hat Rechte, weil er frei ist, weil er einen freien Willen hat. Weil
der Mensch wollen oder auch nicht wollen kann, ist er frei. Diese Fähigkeit begründet die Würde
des Menschen die unantastbar und die Grundlage für das Recht, Rechte zu haben ist. Er hat
grundlegende Rechte gegenüber dem Staat, insbesondere Menschenrechte als angeborene
unveräußerliche unantastbare Rechte (vor allem die Rechte auf Leben, Freiheit und Eigentum).
Vom Tier unterscheidet sich der Mensch dadurch, daß er Teil der Natur, sowie moralisches Wesen,
und mithin frei ist. Der Mensch ist frei geschaffen. Da der Mensch (human before the law) vor dem
Gesetz steht und das Recht auf Individualität einschließt, ergibt sich auch das Recht Träger eines
Familiennamens zu sein. Die Menschenwürde ist getroffen, wenn der konkrete Mensch zum
Objekt, zu einem bloßen Mittel, zur vertretbaren Größe herabgewürdigt wird. Es widerspricht der
menschlichen Würde, den Menschen durch die Bezeichnung Person zum Objekt zu machen.
Person:
Der Begriff Person wurde im 16. Jahrhundert erfunden. Im 19. Jahrhundert wurde die Person
(Persona = Theatermaske für Schauspieler/Darsteller) auch als natürliche und juristische Person
von Juristen erweitert. Eine Person ist eine gedachte Sache als Fiktion. Eine Person soll sein, wer
Träger von Rechten und Pflichten sein kann. Eine juristische (früher moralische) Person ist die
rechtlich geregelte soziale Organisation (Zusammenfassung von Personen oder Sachen), der die
geltende Rechtordnung eine eigene allgemeine Rechtfähigkeit zuerkennt, so daß sie unabhängig
von ihrem Mitgliederbestand selbst Träger von Rechten und Pflichten ist. Begriffe der Juristen wie
Adressat, Normadressat, Inhaltsadressat sind auf Personen als Sache bezogen. Die Freiheit der
Person kann faktisch eingeschränkt oder ganz aufgehoben (Haftbefehl) werden. Der rechtfähige
Mensch wird zur Täuschung im Recht als natürliche Person oder auch als lebende Person
bezeichnet. Der Name der Person wird im Personalausweis in Großbuchstaben gedruckt und ist
somit ein Gegenstand oder Sache. Personen haben keine Menschenrechte, diese haben nur
Menschen!
Fazit:
Der wesentliche Irrtum betrifft das rechtliche Wesen der Person und seine Vereinbarkeit, bzw.
Unvereinbarkeit mit dem Wesen des Menschen, Dem Gesetz und dem Grundgesetz. Der Irrtum
resultiert aus dem allgemeinen Verhalten, das offensichtlich der Auffassung folgt, Person und
Mensch seien, - wenn nicht gar Synonyme und wesensgleich, - so doch aus rechtlicher Sicht und
vor dem Gesetz ohne weiteres vereinbar. Das würde bedeuten, das Recht der Person sei gleich
dem Recht des Menschen, also vereinbar. Die gesetzliche Betrachtung zeigt, daß das Recht der
Person im Widerspruch steht, mit dem Recht des Menschen, und damit unvereinbar ist.
Definition Menschen
Im germanischen Sprachgebrauch setzt sich „Menschen“ zusammen aus den germanischen
Wörtern „mens“ (Geist, Bewußtsein, Verstand) und aus „chen“ der Verkleinerungsform.
Zusammengesetzt handelt es sich um „kleiner Geist, kleines Bewußtsein, kleiner Verstand“ den
eine Person NICHT haben kann!
Schlußfolgerung für die Amtsgewalt ist,
1. Daß diese sich nur auf Personen erstrecken kann.
2. Das Gesetz die Amtsgewalt zur Achtung und zum Schutz der Würde des Menschen
verpflichtet und somit auch dazu, der Bitte des Menschen zu entsprechen.
3. Der Mensch nicht unter die Inquisitionsmaxime und andere prozessuale Grundsätze fällt.
Mehr Infos zur Freiheit unter http://www.das-ende-dessen.de

„Rückabwicklung der Entrechtung und Monetarisierung des Menschen“
Worum es dem Rechtssystem geht
Wie man am eigenen Leib verspürt, findet seit langer Zeit ein großer Kampf auf Erden statt,
welche von einem Rechtssystem übrigens als geschlossenes System betrachtet wird. Es geht
um die Herrschaft über die unveräußerlichen Rechte und den Besitz der Menschen. Man
merke sich die beiden Begriffe gut! Denn der einzige Sinn und die einzige Legitimation eines
Staates lagen schon immer darin, den Besitz und die Rechte der Menschen zu beschützen.
Ich wiederhole: zum Schutz seiner unveräußerlichen Rechte und seines Besitzes hat der
Mensch den Staat erfunden! Wie es dazu kam, daß der Staat uns alles wegnehmen konnte,
ist also ein großes Problem und unser großes Thema. Wie haben sie das Hühnchen gerupft,
ohne daß es schreit? Es ergibt nämlich überhaupt keinen Sinn, seine Rechte und seinen
Besitz freiwillig aus der Hand zu geben, außer man ist dumm oder übermütig. Am besten
führe ich erst einmal ein paar grundlegende Dinge vor Augen.
Wer ist der rechtmäßige Eigentümer?
Wer eigentlich hat den Menschen ihre Rechte und ihren Besitz gegeben, wird man sich
fragen? Ich erkläre es mal so. Wenn jemand ein Bild malt, dann ist er der tatsächliche
Eigentümer. Er hat es erschaffen. Der Erschaffer von etwas ist der Eigentümer und niemand
sonst. Nur er allein hat den perfekten Titel. Und dieser Titel bedeutet, daß er andere vom
Gebrauch ausschließen kann. Die Definition von Besitz also ist, andere vom Gebrauch
auszuschließen. Man könnte aber ein Nutzungsrecht gewähren und das Gemälde einem
Museum übergeben. So erlaubt man anderen, es zu benutzen und anzusehen, aber ganz
sicher erlaubt man nicht, daß jemand die Kreation überpinselt oder den Bilderrahmen als
Brennholz benutzt. Man könnte den Eigentumstitel aber auch übertragen und das Bild
verkaufen, oder man vererbt es. Dann hat derjenige den legalen Titel. Aber trotzdem bleibt
der Erschaffer der Erschaffer mit seinem perfekten Titel. Der Erschaffer von etwas wird
demnach immer der perfekte Titelinhaber sein.
Die Eltern haben einen Namen für das Baby J-ö-r-g erschaffen. Sie nutzen ihn ein Leben
lang. Die Eltern sind also perfekter Titelinhaber des Namens, J-ö-r-g hat das Nutzungsrecht.
Derjenige, der den Euro erschaffen hat und herausgibt, ist der Eigentümer des Euro. Hat
man mit dessen Eigentum ein Auto bezahlt, dann weiß man, wem das Auto tatsächlich
gehört. Man hatte nur das Nutzungsrecht, den Euro zu verwenden. Jetzt hat der Käufer das
Nutzungsrecht, das Auto zu fahren, aber Eigentümer desselben ist er nicht, so daß man den
Titelinhaber nicht ausschließen könnte. Kurzum, man hat den perfekten Titel nicht!
Auch mit der Erde verhält es sich so. Der Erschaffer der Erde ist deren Eigentümer. Nennen
wir ihn den Schöpfer oder das höchste Wesen. Dieser Schöpfer hat den Menschen das
Recht der Nutzung der Erde gewährt. Man weiß ja in etwa, was in den ersten fünf Büchern
Moses steht, wenn man sich noch an die Sonntagspredigten von Pfarrer Seelig erinnern
kann. Dort in der Bibel ist alles schön geregelt. Wir Menschen bekamen aber nicht nur das
Nutzungsrecht von Grundbesitz, sondern auch uns innewohnende, inhärente und
unveräußerliche Rechte. Wir müssen, auch wenn man es anders sieht, von dieser
Überarbeitet und veröffentlicht von jörg der menschensohn – geratop2000@gmx.de
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Grundannahme ausgehen, weil die Heilige Schrift die Grundlage und das Fundament eines
Rechtssystems ist. Ich behaupte nicht, daß es wirklich so ist, aber ich behaupte, daß Pfarrer
Seelig und alle es behaupten. Und wie wir noch sehen werden, wird dies eine rettende
Gnade für einen sein.
Nur durch vertragliche Zustimmung gibt man seinen freien Willen ab
Wenn man der rechtmäßige Inhaber eines Nutzungsrechts an einem Gegenstand ist, dann
kann man diesen Titel niemand streitig machen, wenn er mit irgendeinem Papier
nachgewiesen werden kann... außer der Eigentümer selber... oder man veräußerst dieses
Recht nach seinem freien Willen. Wenn man das Nutzungsrecht an seinem Wagen nicht
mehr will, dann kann man es verkaufen und sich ein anderes besorgen. Man veräußert den
Titel an diesem Wagen und jemand anderes ist jetzt Inhaber dieses Nutzungsrechts. Man
muß nur seine Zustimmung erteilen und einen Vertrag unterschreiben. Der andere auch.
Man kann sein neues Auto dann auch verleihen. Den legalen Titel der Nutzung hat man
immer selber, das partielle, vertragliche Nutzungsrecht hat für diesen Moment der Nutzer.
Allerdings gibt es auch Rechte, -und das ist der gewichtige Unterschied-, die man niemals
aufgeben oder abgeben kann und das sind die unveräußerlichen Rechte, die man mit seiner
Geburt vom Schöpfer erhalten hat. Das sind die oben schon erwähnten Geburtsrechte als
ein Mensch. Diese sind unverkäuflich und unveräußerbar. Man kann sie niemals verlieren.
Niemand kann sie einem versagen oder je streitig machen.
Sein höchstes unveräußerliches Recht als ein Mensch ist sein freier Wille, dem folgt der
freie Glaube. Ein weiteres unveräußerliches Recht ist das Recht, Verträge zu schließen oder
Verträge nicht zu schließen, das Recht zu reisen oder das Recht auf Besitz. Wäre dem so,
daß jedermann seinem freien Willen gehorchen müßte, dann würde man nie in
Schwierigkeiten kommen. Ein Wort würde genügen und die Zwangsvollstreckung wäre
erledigt. Offensichtlich ist dem aber nicht so. Wo liegt also der Fehler im System? Man läßt
einen nicht in Ruhe und ganz augenscheinlich schert sich niemand um den freien Willen.
Warum ist das so? Wir befinden uns gerade an der Quelle aller Schwierigkeiten!
Offenbar hast man seinen freien Willen irgendwohin abgegeben und von seinem Recht,
Verträge zu schließen, Gebrauch gemacht. Wie hat man seinen freien Willen abgegeben?
Indem man seine Zustimmung gab! Wie gerät man damit in Schwierigkeiten? Indem man
seine Zustimmung zu etwas gibt, dessen Konsequenzen nicht offengelegt und gegen sein
Wohlergehen gerichtet waren! (Täuschung im Rechtsverkehr – beinhaltet die Nichtigkeit
seiner Zustimmung!)
Und so ist man mit dieser Zustimmung in ein fiktives, konstruiertes Rechtssystem
eingestiegen und jetzt kommt man auf dem Zahnfleisch daher und jeder sagt einem, daß
man es so gewollt hat. Nein, man hat die negativen Konsequenzen nicht gewollt, ganz
sicher nicht. Sagen wir besser, man hat sie vorher nicht erkannt. Um es mit einer
Rechtsmaxime, das sind aus der Bibel hergeleitete Rechts-Axiome, zum Ausdruck zu
bringen: „derjenige, der den Vorzug [Privileg] hat, solle auch die Last tragen“ (Bouvier`s
Überarbeitet und veröffentlicht von jörg der menschensohn – geratop2000@gmx.de
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Maximen des Rechts 1856) und „niemand ist gezwungen, einen Vorteil gegen seine
Zustimmung zu akzeptieren“ (Bouvier`s 1856). Merken Sie was? Sieht man, wo der Betrug
sich versteckt?
Gesetze und „Recht“ sind Privilegien
Es ist zweifellos eine hanebüchene Lüge, wenn jemand von einem Rechtssystem spricht, das
einem angeblich Rechte einräumen soll. Denn niemand kann mehr Rechte übertragen als er
selber hat! Die Maiers von nebenan haben dieselben unveräußerlichen Rechte wie man
selber hat. Wie sollen sie einem Rechte übertragen können? Eine Behörde oder ein Staat,
deren Erschaffer die Menschen sind, können das ebensowenig! Es kann sich also um kein
Rechtesystem handeln, in welchem man sich befindet, es ist ein Privilegiensystem. Man hat
auf seine gottgegebenen, unveräußerlichen Rechte verzichtet, um im Austausch dafür
Privilegien von Menschen zu erhalten. Und das hat man per Vertrag geregelt. Daß man auch
Lasten zu tragen hat, hat einem keiner gesagt und schon gar nicht, um welche Lasten es sich
handelt.
Wie wir später noch sehen werden, müssen Verträge willentlich, wissentlich und freiwillig
und unter Offenlegung aller Konsequenzen zustande kommen, da sie ansonsten nichts
taugen und ungültig sind. Das Rechtssystem hat einem die Zustimmung entlockt, ohne
einem offenzulegen, daß man von ihm keine Rechte erwarten kann, sondern nur
Privilegien. Und es wurde verschwiegen, daß Privilegien mit Lasten [Pflichten] einhergehen,
die man tragen muß. Man wollte den Vorteil dieses „Rechts“ genießen aber nicht den
Nachteil. Und so hat man sich ungewollt und unwissentlich zum Opfer einer Intrige
gemacht. An seiner Opferrolle sollte man arbeiten, denn man war einfach nicht schlau und
durchtrieben genug. Aber an einer Intrige ist eine Menge dran.
Denn niemand hat je definiert, was man unter einem Privileg eigentlich versteht. Ist es das
Privileg, in Saus und Braus auf Kosten anderer zu leben, oder das Privileg einer 168Stunden-Sklavenwoche? Ist mit einem Privileg gemeint, ein Anrecht auf ein Paar neue
Schuhe pro Jahr oder den Passierschein für die örtliche Tafelspeisung zu besitzen. Ist es ein
Privileg, zu leben? Kann man es aberkennen, wenn man ihrem Recht nicht gehorcht?
Privilegien sind böse! Sie sind sehr böse! Denn sie geben dem Frosch das Recht, vom
Storch gefressen zu werden! Privilegien sind nicht definiert und unterliegen der Willkür
desjenigen, der sie festlegt.
Hätte man die Konsequenzen solcher Privilegien-Verträge erahnt, als man in das
Rechtssystem einstieg, hätte man sie niemals unterschrieben. Es kam eine Zeit, da mußte
man gar keine Verträge mehr unterschreiben, denn die Vermutung einer stillschweigenden
Zustimmung hat dazu längst ausgereicht. Und heutzutage reichen Vermutungen aus, um
einen gültigen Vertrag anzudichten.
Wenn es also eine grundlegende Zustimmung war, die einem die ganzen PrivilegienProbleme eingebracht hat, dann kann es nur der Widerruf dieser Zustimmung sein, der
einem aus ihnen wieder herausholt. Betrug macht alle Verträge zunichte und eine weitere
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Rechtsmaxime besagt sinngemäß, daß man die Privilegien nicht haben sollte, wenn man
nicht gewillt ist, die Lasten zu tragen. Eine Verzichtserklärung, diese Privilegien weiterhin zu
benutzen, wird einen ganz elegant aus dieser Sache wieder herausholen. Theoretisch ist
man dann alle Gesetze los, denn es waren keine Gesetze, es waren Privilegien. Die Kunst ist
es, den entscheidenden Betrug und den Schwindel nachzuweisen, als man dem Vertrag
zugestimmt hat, denn dann ist der Vertrag hinfällig und nichtig von Anfang an. Er existierte
überhaupt nicht und somit werden auch die Schäden daraus wiedergutzumachen sein. Aber
die Verzichtserklärung auf die Nutzung von Privilegien ist das Heilmittel hierfür. Damit ist
man auch die Lasten los!

Ja, fragt man sich jetzt folgerichtig, worin liegt denn dann der tiefere Schwindel? Ganz
einfach! Man hat aus dem Menschen eine Person gemacht. Menschen sind
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grundrechteberechtigt und verfügen über unveräußerliche Rechte, Personen haben
Privilegien. Also hat man irgendwo seine Zustimmung gegeben, anstatt ein Mensch lieber
ein hin konstruiertes, erfundenes Etwas, eine Person, zu sein. Sein erstes Privileg der
Gesetze war, eine Person zu sein.
Das erste Treuhandverhältnis
Es gibt zum Beispiel einen solchen Globalvertrag, eine kleine Erfindung des „Rechts“, das
sich ein Treuhandverhältnis schimpft. Eine Stiftung, ein Trust, eine Treuhand. Im Trust gibt
es einen Stifter. Er ist der Erschaffer des Trusts. Er begibt oder widmet dem Trust das
Vermögen, etwa eine Geldsumme, ein Haus für die Kinder, eine Firma oder gleich die ganze
Erde. Gleichfalls möchte der Stifter, daß das Stiftungsvermögen erhalten bleibt und gepflegt
wird. Das übernimmt ein von ihm berufener Treuhänder, der für seine Dienste bezahlt wird.
Er hält das Stiftungsvermögen in Schuß, zahlt alles und macht die ganze Arbeit, darf aber
selber das Vermögen nicht nutzen. Das darf nur der Begünstigte. Der hat das Privileg der
vollständigen Nutzung. Stop und aufgepaßt! Der Begünstigte ist somit die Bezeichnung
desjenigen, der die obenerwähnten Privilegien genießt! Er ist der Privilegierte! Der
Rechtsstaat muß demnach ein Trust sein, wenn er auf der Basis von Privilegien agiert!
Und das ist er auch!!!
Begünstigter und Treuhänder haben keine Rechte
Beide, Begünstigter wie Treuhänder, haben aber kein Recht, an der Stiftung etwas zu
verändern oder auf sie einzuwirken, um nicht das Stiftungsvermögen zu gefährden. Sie
haben keinerlei Inhaber-Titel. Treuhänder und Begünstigter eines Trusts haben beide
keinerlei Rechte! Der Treuhänder hat seine Arbeit zu machen und der Begünstigte ist ja
schon privilegiert, wozu bräuchte er noch Rechte? Rechte an diesem Eigentum haben nur
der Stifter oder sein Exekutor, den er sich ausgesucht hat. Der Exekutor hält den Titel des
höchsten Amts im Trust und regiert diesen. Er handelt im Namen, im Auftrag, im Sinne und
nach den Regeln des Stifters. Dies als eine kurze, abgespeckte Erläuterung zum
Stiftungsrecht.
Ja, aber wo ist der Vertrag? Wo habe ich unterschrieben, an einem solchen
Treuhandverhältnis teilzunehmen? Tjaa..., unterschrieben hat man nicht wirklich etwas, das
konnte man zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Denn der Vertrag für sein Verderben nennt
sich „deine“ Geburtsurkunde. Andere haben das geregelt, gleich von Anfang an. Nichts
davon hat man bemerkt. Die Geburtsurkunde hat einen zur privilegierten Person gemacht!
Sie haben alles schön arrangiert für (fast) jeden und man hat seither nie etwas daran
auszusetzen oder gar ein paar Korrekturwünsche angemahnt! Und dafür wird`s jetzt
höchste Zeit!
Wozu wir das alles brauchen?
Treuhandverhältnis zwischen Mensch und Schöpfer
Wir brauchen das, weil das gesamte Leben auf der Erde als ein Trustverhältnis angesehen
wird. Der Schöpfer hat den Trust erschaffen, er hat sozusagen die Erde als Trust-Corpus
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eingebracht und hat jedem, dem Menschen, das Privileg gegeben, hier sein Leben zu
genießen. Weil man ein Mensch ist, hat er einem das Privileg seiner unveräußerlichen
Rechte und den Besitz, besser gesagt das Nutzungsrecht an der Erde, gegeben. Jetzt können
die Menschen untereinander Handel treiben oder Verträge schließen oder Radieschen
züchten und jeder hat etwas davon. Sie allein sind die Begünstigten dieses Trusts. Daß auch
die Lasten zu tragen sind, liegt auf der Hand. Die Natur ist nicht immer freundlich gesonnen
und oft recht wild. Also haben die Menschen zu ihrem Schutz und für diesen Zweck ein
Staatsgebilde angeheuert, welches als Treuhänder ihre Straßen baut und etwas gegen die
Mückenplagen unternimmt.
Worauf ich hinaus will, lieber Freund, ist, daß es als aller erstes ein Treuhandverhältnis
zwischen dem Schöpfer und einem selbst gibt. Er hat einen geschaffen in seinem Ebenbild
und läßt jeden sein Eigentum nutzen. Er hat einem alle Rechte hierzu gegeben. Wofür, frage
ich ernsthaft, bräuchte man dann ein Rechtssystem? Man hat doch alle Rechte schon! Denn
Du bist der Exekutor dieses ersten Trusts und gleichfalls der Begünstigte der Schöpfung
Als Exekutor vollzieht man den Schöpferwillen. Warum? Es gibt sonst niemanden in diesem
Innenverhältnis, der diesen Stiftungsgedanken weitertragen könnte. Man ist der einzige im
Bund mit seinem Schöpfer. Und das inhärente Recht, das einen in dieses höchste Amt
bringt, ist natürlich sein unveräußerliches Geburtsrecht, nämlich das von jörg der
menschensohn oder auch jörg erdmanski ... ähh... Ehrlich, als was man sich sieht. Die
einzige Voraussetzung dafür ist, daß man als ein Mensch geboren ist und auf der Erde lebt.
Man wird noch staunen, wie schwer wir uns tun werden, diese Offensichtlichkeit und
Selbstverständlichkeit zu beweisen. Aber dennoch gibt es nur diesen einen Menschen in
Beziehung zu seinem Lebenstrust (Lebens-Estate) mit dem Schöpfer und dieser eine bist
du.
Und ich sage, daß man das Trustverhältnis umgedreht hat, um jeden zu berauben. Man hat
einem die Begünstigteneigenschaft gestohlen, die Exekutoreneigenschaft sowieso. Man hat
alles umkonstruiert, indem man den Menschen, den Begünstigten der Schöpfung,
abschaffte und ihn zu einer Person machte. Seine Geburtsurkunde hat einen zu einer
Person und zum Treuhänder gemacht, der am Ende alles bezahlt und dabei keinerlei Rechte
hat. So hat der „Staat“ die Vorzeichen umgekehrt und sich selber zum Begünstigten deines
Estates (schöpfergegebener Besitz) gemacht. Und genau so ist man zu einem rechtlosen
Sklaven geworden.
Lieber Freund, sieh` das bitte global und im Grundverständnis, denn es gibt aberhunderte
Trusts, in denen man als Treuhänder vermutet wird. Praktisch jeder Wortwechsel mit einer
Behörde ist ein eigener Trust. Wenn man vor Gericht steht und nur einen Pieps macht, ist
man schon der Treuhänder, der alles bezahlen muß.
Also laßt uns schnell den ersten Schritt tun, damit dieses Fiasko ein Ende nimmt. Denkt man
daran, daß wir der Logik folgen müssen, wie man einem seine Rechte abknöpfte. Die
Grundprämissen dieser Logik sind es, die wir finden und enttarnen müssen, bevor wir uns
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ans sichere Ufer retten. Andernfalls saufen wir heillos ab im Strudel von Millionen von
Privilegien und Lasten. Von früher weiß ich ja, daß die Bibel für viele nicht sein Ding ist, aber
da man auf der Erde lebt, betrifft dies jeden. Und das Rechtssystem, was einem gerade so
zusetzt, sieht das genauso. Es ist also besser, sich zu arrangieren und der Logik und dem
Aufbau dieses Systems zu folgen. Der Schritt, den man zwangsläufig als ersten machen
muß, wäre der Nachweis, daß dieses Treuhandverhältnis zwischen einem selbst und dem
Schöpfer existiert. Man lehnt nichts ab, man bestätigt den Trust und akzeptiert die
Geschenke als sein Privileg im Trust. Jetzt fragt man sich natürlich, wie man etwas
Unmögliches möglich macht:
Alles kann bewiesen werden mit einem Eid (Affidavit) (siehe Anhang)
Denn wie schon eine Rechtsmaxime sagt, glaubt man vor Gericht niemandem außer einem
Eid. Alle deine Gesetze waren ursprünglich ein Eid und entstammen diesem feierlichen,
heiligen Versprechen unter Vertrauenden. Ein Eid ist also ein feierliches Versprechen eines
Menschen bezüglich der Wahrheit von Fakten aus erster Hand, das, im Angesicht einer
spirituellen Autorität beschworen, im Falle des Eidbruchs eine Strafe für Meineid nach sich
zieht.
Also ist mein erster Vorschlag, wie man seine Probleme angeht, ein Eid, den man dem
Schöpfer (mit dem Zweck der Außenwirkung in sein Rechtssystem) entgegenbringt. Man
darf hier alles geloben, was man will, denn man ist der einzige, der über Wissen aus erster
Hand über seine Natur, seinen Willen, seine Absichten und sein Wissen zu jeder gegebenen
Zeit verfügt und nur man alleine weiß über seine Handlungen, deren Bedeutung oder irgend
etwas anderes bezüglich einem selbst Bescheid und jedes Wort, das aus seinem Geist über
seine Lippen kommt, ist eine Tatsache und alles andere ist Hörensagen. Natürlich akzeptiert
man am Ende seine Geschenke, ansonsten fehlt einem die Annahme des Vertrags.
TREUEEID an das HÖCHSTE WESEN und AKZEPTANZ der Werte
Auch wenn manche darüber lachen mögen, so gehört man doch zu den wenigen, die einen
Vertrag mit dem höchsten Wesen einbringen. Nicht einmal die Kirche hat das gekonnt.
Warum tun wir das alles? Dein Privilegiensystem kennt nur bedrucktes Papier als einzigen
Beweis, daß Sachverhalte existieren. Das Leben oder wirkliche Geschehnisse kommen dort
nicht vor. Es kann sie nicht sehen. Erweist man sich als Mensch, kann es einen nicht hören.
Man wäre raus aus dem Spiel. Wenn es nicht irgendwo für sie aufgezeichnet ist, existiert es
nicht. Was wollen wir mit diesem Treueeid bezwecken?
Man beansprucht sein Geburtsrecht und damit seinen Körper, seine Seele, seinen Namen
und all seine unveräußerlichen Rechte sowie sein Anrecht auf Besitz.... und.... das
allerwichtigste: als Tochter/Sohn des Schöpfers ist man erbberechtigt auf Erden.
Wie möchte man ansonsten Erbansprüche an seinen Schöpfer stellen, wenn man das nicht
nachweisen kann. Nur dieses Mal produziert man selber das Papier, anstatt ihre Registrare
zu bemühen. Du wirst der perfekte Titelinhaber dieses Affidavit sein. Man bringt damit ihr
Rechtsfundament ein und gibt sich als Exekutor des Trusts zu erkennen. Der Vatikan hat`s
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ähnlich gemacht, als Bonifatius VIII. im Jahr 1302 den ganzen Planet Erde in vatikanischen
Besitz nahm. Sein erstes Affidavit ist unwiderlegbar.
Für das „Rechtssystem“ bist du als Mensch gestorben
Kommen wir nunmehr zur nächsten Herausforderung. Viele haben sehr ausführlich nach
Lösungen gesucht. Solche Menschen wie Santos Bonacci, Winston Shrout, Dean Clifford,
Jordan Maxwell oder Mary Croft haben sich im Englischen redliche Mühe gegeben, aber
auch im Deutschen kannst man mittlerweile viele Quellen finden, um der Sache auf die
Spur zu kommen. Ich sag` jedem aber auch, daß keiner den Nagel genau so auf den Kopf
getroffen hat, daß mit einem Patentrezept alles gelöst wäre. Schön wär`s! Die Erschaffer
deines „Privilegiensystems“ waren ja auch ausgekochte Lumpen und hochintelligent, die
eine Lüge gleich in drei weitere einwickeln konnten.
Hier findet man einen weiteren Grund all seines Übel und ich sage jedem gleich das
wichtigste zuallererst. Vor den Augen deines Privilegienspiels gilt man...
1. als tot und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Man befindet sich....
a) im Krieg und ist auf dem Schlachtfeld gefallen! Vielleicht ist man auch nicht gefallen, aber
man ist nie wieder aufgetaucht. Warum? Sie wenden Kriegsrecht an und man trägt einen
Kriegssamen, den man als gefallenen Soldaten verwaltet, bis sich der Rückkehrer als lebend
erweist. Als solcher hätte man ebenso keinerlei Rechte, weil man im besten Fall als
Kriegsgefangener vermutet wird und man bedenke dabei: im Krieg ruhen alle Rechte
(Privilegien)!
b) Man ist ein Schiff (Vessel) auf hoher See und dort verschollen. Die Schiffsladung ist seine
Arbeitskraft, die man mit sich herumfährt. Läuft man im Hafen einer Behörde ein, wird
seine Ladung gelöscht. Sie machen das kostenlos für jeden! Warum das so ist? Sie wenden
Seerecht an, welches kanonisches Recht oder Piratenrecht ist; das Land, auf dem man
angeblich wohnhaft bist, ist mit Meerwasser geflutet und so treibst man als Fischkutter
herrenlos auf hoher See. Im Seerecht hat man keinerlei Rechte, weil man der Schwächere
und Dümmere bist.
c) Man ist kein Mensch, sondern wird als Person vermutet. Warum? Weil der Mensch im
Rechtssystem nicht definiert ist und dort nicht vorkommt; es gibt nur Personen, den
sogenannten Strohmann, also ist bewiesen, daß der Mensch tot ist, denn... wozu sonst
sollte man Privilegien benutzen? Bedenke unsere obige Erkenntnis: ein Mensch hat
unveräußerliche Rechte (Grundrechte), eine Person hat Privilegien!
d) Zudem soll der Mensch ein ganz spezielles Charakteristikum haben. Er soll angeblich
beseelt sein. Seit Einführung des Taufscheins im Jahr 1537 gehört deine Seele jedoch dem
Vatikan (Canon 96), dein Körper sowieso. Wenn man aber seelenlos ist, dann ist man auch
in spiritueller Hinsicht tot. Man schaue in den diversen päpstlichen Bullen nach und du wirst
Bauklötze staunen.
e) Man ist ebenso den bürgerlichen Tod gestorben, weil mal Angestellter in einem
Staatskonzern geworden ist. Wenn man je dachte, Bürgerrechte zu besitzen, dann hat man
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sich schwer getäuscht. Man besetzt ein Regierungsbüro und erfüll die Arbeitsanweisungen
seines Arbeitgebers (wohnhaft). Bürgerlich gesehen ist man schon lange tot.
Ich denke, das sind genug Leichen für´ erste. Das oktroyierte sogenannte Rechtssystem sagt
einfach: man hat mit der Person das Privileg genutzt, tot zu sein... und nie hat man diese
Vermutung widerlegt und nachgewiesen, daß man lebt oder tatsächlich ein Mensch ist!!!
2. als nicht erbberechtigt, weil du keinen leiblichen Vater hast. Nur die väterliche Linie kann
das Erbrecht an die Sprößlinge weitertragen. Man denkt nur, daß man einen hat. Ich kenn`
ja den Franz, und ich hoffe, es geht ihm gut! Aber als dein leiblicher Vater ist er nirgends
verzeichnet.
Ich hör` dich protestieren, nur bedenke eines: wie soll eine in einem
Personenstandsregister eingetragene Person der leibliche Vater eines Menschen sein
können? In solchen Registern werden keine Menschen registriert, sondern nur Sachgüter,
Papiere mit Wert. Als der Standesbeamte zum ersten Mal den Füller in die Hand nahm, um
einen Geburtenschein, eine Abstammungsurkunde oder gar eine Geburtsurkunde für das
Kind (Quittung für eine Warenlieferung) zu registrieren, war`s um dein Menschsein
geschehen. Man war schneller tot und an die Regierung verkauft, als sie den ersten
Krächzer machte. Halten wir gedanklich fest, daß man kein Anrecht auf das väterliche Erbe,
seinen angestammten Anteil am Besitz der Erde hat, weil einem dazu der Erblasser, der
leibliche Vater, fehlt.
3. als Vermögensgegenstand (Treugut). Jedenfalls... du bist nicht lebend geboren. Seine
Mutter hat einen zwar geboren und man hat geschrien, geatmet und gelebt und alle
Anwesenden können das bezeugen, aber laut den Aufzeichnungen ist man eine Totgeburt.
Auch hier gilt, daß eine Person keinen Menschen zur Welt bringen kann. Am Ende hat man
die Plazenta als den Knaben Jörg Erdmannsky registriert! Denn mit Mamas Anzeige im
Krankenhaus, das sie einen lebend geboren hat, hat man in Wahrheit der Regierung einen
Investitionsgegenstand geliefert und eine Treuhandstiftung bedient. Mit der
standesamtlichen Ehe haben beide Elternteile genau diesem Vertrag zugestimmt. Man ist
der Corpus in diesem Stiftungsverhältnis mit der Regierung.
Mama ist der Erschaffer des Körpers und der Stifter des Trusts. Sie hat das Humankapital
eingebracht. Papa wäre der Exekutor des Trusts und würde dem Neugeborenen gerne sein
Erbrecht vermachen, wenn man nicht durch das Fehlen seiner Registrierung als solcher
vaterlos wäre. Und der Treuhänder, verkürzt gesagt der Staat, versucht auf Schritt und Tritt,
an jene Begünstigteneigenschaft heran zu kommen. Außerdem hat die Mutter zugegeben,
daß es keinen leiblichen Vater gibt, denn sie ist es, die auf seiner Registrierung hätte
bestehen müssen. Nochmals: Der Vater ist nirgends registriert, also existiert er nicht. Daß
man damit zu einem illegitimen Bastard wurde, kann man andernorts nachlesen.
Weil der Registrierungsvorgang seiner Geburt für seine Eltern so unverfänglich und jeder so
stolz auf das Baby war, haben sie gerne alles unterschrieben, was man ihnen unter die Nase
hielt. Damit haben sie ihr Kind verloren und das Neugeborene seinen Besitz und seine
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Geburtsrechte. Jetzt ist man ein Schutzbefohlener der Regierung, ihr Vermögenssubjekt
und ihr Untertan. Wenn das nicht ein Betrug höchster Güteklasse war, dann weiß ich auch
nicht. Die Eltern wußten einfach nicht, was sie taten. Eine Geburtsurkunde braucht man
halt, das weiß jeder. Aber, zur Wiederholung: überall dort, wo der freie Wille eingeschränkt
wird, muß ein willentlicher, wissentlicher und freiwilliger Vertrag unter Offenlegung aller
Konsequenzen vorhanden sein. Denn Betrug macht alle Verträge zunichte. Der Verkauf
durch die Eltern hat keinen rechtmäßigen Vertrag zur Grundlage.
Der Dreh – und Angelpunkt seines ganzen Rechtsdilemmas ist, daß einen die Behörden
nicht als ihren Kreditor und als lebenden Menschen mit unveräußerlichen, gottgegebenen
(Besitz)-Rechten ansehen. Und all dies liegt daran, weil man nie bewiesen hat, daß man ein
lebendiger Mensch mit ebendiesen Rechten ist und weil man keinen leiblichen Vater hat,
von dem man das rechtmäßige Erbrecht erhalten konnte. Könnte man es, dann sagt einem
die Logik, daß es mit folgenden Vermutungen vorbei wäre:
Person, Strohmann, Cestui Que Vie-Trusts, päpstliche Bullen zum Verlust von Besitz,
Körper und Seele, handelbares Instrument, Identitätsausweise als Person,
Personenstandsregister, Steuerpflicht, Treuhändereigenschaften, Schuldnereigenschaft,
Sklavenstatus, Privilegien, Lasten, Immunitäten, Lizenzen, Seerecht, viele Millionen von
Gesetzen und was weiß ich nicht alles.
Affidavit der Lebend-Proklamation
Daß man einen um alles betrogen hat, ist ja jetzt offensichtlich genug. Man kann aber nur
die Geschütze auffahren, die sie verstehen. Das rechtliche Hauptproblem ist, daß mit der
Geburt Verträge geschlossen wurden, die einen vom lebenden Menschen zu einer Person
transmutierten. Und als lebender Mensch wurde man nie aufgezeichnet aus dem einfachen
Grund, weil tote Personen nicht schreiben können. Man kann somit nur als eine Person mit
ihnen interagieren. Einen Menschen hören sie nicht. In ihren Verwaltungsanweisungen oder
Formularen muß es sich finden, damit Korrekturen vorgenommen werden können. Also
mußt du als Person auftreten mit der Absicht, den lebenden Menschen zu beweisen.
Entwicklung des Personenstandsregisters
Wie einem ja bekannt ist, wurden die deutschen Gebiete seit Menschengedenken von
Monarchen oder sonstwem regiert und es gab einen ewigen Streit, ob nun die Kirche oder
die weltlichen Mächte die Oberhand hätten. Durch das selbstlegitimierte
Treuhandkonstrukt mit dem Schöpfer ist die Frage leicht zu beantworten, denn der
apostolische Stuhl hatte schon immer die Macht in seinen Händen. Dennoch gab es
Bestrebungen in den deutschen Ländern, dieses Joch abzuschütteln, z.B. mit dem
Allgemeinen Landrecht der Preußischen Staaten (ALR) aus dem Jahr 1794, das von
Friedrich dem Großen entwickelt und von Friedrich Wilhelm II. letztlich eingeführt wurde.
Sicherlich kann jeder damit etwas anfangen, wenn ich sage, daß ein Staatsvolk auf einem
Staatsgebiet mit einer Staatsverfassung als ein rechtmäßiger Staat angesehen wird und in
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einem solchen Staat (Monarchie, Republik oder ein Bund von Ländern) die Bürger bzw.
Stände hoheitliche und souveräne Rechte / Privilegien genossen.
Wer welchem Stand angehörte, wurde mit der königlichen Registrierung geklärt. Damals
gab es den Stand der Bauern, der Bürger (Städter) und der Adligen. Wurde ein Kind
geboren, ging man hin und ließ seine Zugehörigkeit zu dem jeweiligen Stand registrieren.
Damit hatte das Kind die Rechte seines Standes innerhalb des sogenannten Landrechts.
Welche das genau waren, kann man in den 19.000 Paragraphen des ALR nachlesen. Jeder
wird staunen, wie vernünftig und menschenfreundlich dieses Gesetzeswerk seine Stände
betrachtete. In den kommenden Jahren murkste man herum und machte aus der
Zugehörigkeit des Menschen zu einem der drei Stände die Registrierung eines
Personenstands. Merke: es wurde nur noch der Status einer Person, ihr Personenstand,
registriert und der war meistens der Stand eines Armen (P = pauperes).
Personenstandsgesetze und ihre Entwicklungen und Veränderungen findet man in den
Jahren 1875, BGB 1896, Personenstandsgesetz 1904, RuStAG 1913, PstG 1920, Verordnung
über die deutsche Staatsangehörigkeit 1934, Personenstandsgesetz 1937... 1957 (DDR)...
1976... 2007....2009...2013....2014. Daß am Ende ein zweidimensionaler Papiersklave
übrigblieb, wäre noch geprahlt. Worum es mir hier geht, ist lediglich, daß ein Mensch nur
dann den Status einer Person einnehmen kann, wenn er selber dabei nicht verlorengeht.
Mit der vollständigen Umetikettierung in eine Person ist er das aber. Ergo brauchen wir das
Ereignis, an dem der Mensch verschwand. Wir suchen den Punkt und die offizielle Brücke
von der Person zurück zum Menschen. Irgendwann ist dieser Betrug passiert! Irgendwo
muß es stehen!
„Abschaffung“ des hoheitlichen Verfassungsstaats
Oben sprachen wir von einem einschneidenden Ereignis in der Geschichte, welche man
unbedingt kennen sollte. Es ist der Grund für die Tatsache, warum das Standing als Mensch
in einen Status als Person konvertiert werden mußte. Warum mußte man den bürgerlichen
Menschen abschaffen? Weil man aus dem ehemals souveränen Verfassungsstaat einen
Verein mit kommerziellem Charakter machte. Um Klartext zu sprechen: alle Staaten
wurden in profitorientierte Firmen umfunktioniert. Und dort konnte man keine
souveränen Menschen brauchen, der besseren Kontrolle und Ausplünderung wegen. Mit
diesem Schachzug hat sich der Vatikan das Besitzrecht an diesen Vereinen, die wir heute
noch „unseren Staat“ nennen, gesichert. Die EU ist ein Verein. Sie gehört nach geltendem
Recht dem Vatikan. Alle Nationen sind Treuhandgesellschaften der UN und
„Religionsgemeinschaften“, denn die UN ist ein Verein des Vatikan. Die sogenannte
Völkergemeinschaft gehört dem Vatikan. Er hat als Lizenzverwalter die UN erschaffen. Den
Beweis hierzu findet man im Kanonischen Kirchenrecht um den Canon 320 herum.
Im Deutschen Reich entwickelte sich die Rechtslage ein wenig anders, denn es kommt nicht
von ungefähr, daß die UN wegen des Feindstaats Deutschland entstand, den unauflöslichen
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Bund der deutschen Länder und Städte. Ich brauche nicht auf die deutsche Geschichte
eingehen, aber im ALR hatte die Kirche nicht viel zu melden.
Merke: Der ehemaliger Staat wurde in ein kommerzielles Unternehmen „umgewandelt“, …
spätestens am 28.10.1918 zum „Ende“ des Ersten Weltkriegs. Der Verfassungsstaat wurde
von einer Firma feindlich übernommen, er wurde usurpiert. Mit der Weimarer Republik
wurde das Deutsche Reich ein Treuhandunternehmen des Vatikan, eine profitorientierte
Firma. Und die Bürger wurden mit einem Schlag die Angestellten dieser Firma.
Die Nation ist ein kommerzielles Unternehmen, der Staat blieb stehen und schaut von
außen zu
Wie kann ein vormalig verfassungsmäßiger Staat mit echten souveränen Bürgern
rechtmäßig in eine Firma mit „echtem“ Firmenpersonal umgewandelt werden? Richtig! Gar
nicht! Auch ein Kriegssieger kann das nicht. Auch wenn ein Land erobert wurde, kann
niemand die bestehende Verfassung eigenmächtig und ohne den Volkswillen beseitigen.
Denn das Volk ist der Erschaffer und Titelinhaber dieser Verfassung. Und nur das Volk
schafft diese Verfassung ab. Auf dem Titel steht: „verfassungsmäßige Bürger per Annahme“.
Unter Zwang sind alle Verträge nichtig! Man kann zwar unter Kriegsrecht agieren und
keinen Friedensvertrag anbieten. Dafür gibt es die Regelungen nach der Haager
Landkriegsordnung. Aber man kann nicht etwas abschaffen, wenn es gegen den freien
Willen seiner Bürger geht. Wir haben das Thema eingangs so breitgetreten, damit man die
Zusammenhänge jetzt besser versteht. Wenn [BMW] den Kaiser überfällt und seine
Verwaltung besetzt, dann werden die „Untertanen“ des Kaiserreichs auch nicht
automatisch zu einem rechtmäßigen [BMW]-Mitarbeiter. Sollten sie gezwungen werden, ist
der Vertrag nichtig. Werden sie betrogen, ist der Vertrag nichtig, denn Betrug annulliert
jeden Vertrag von Anfang an! Es gibt nur eine Möglichkeit, etwas zu verändern und das ist
die freie Zustimmung jedes einzelnen Bürgers zu einem Vertrag. Wenn man zustimmt, kein
Bürger mehr sein zu wollen und auf die alte Verfassung und die Bürgerrechte zu pfeifen, um
jetzt ein Firmenangestellter beim Staatskonzern zu sein, dann erst wird dieser Handel
perfekt und der Vertrag wird gültig sein. Aber die Zustimmung sollte dann wissentlich,
willentlich und freiwillig geschehen. Ein Staatsbürger bleibt man verfassungsgemäß aber
dennoch, ob man nun bei [BMW] anfängt oder zu [Audi] geht.
Seit alle Nationen bankrott sind, leben wir in einem Wohlfahrtstrust
Erschwerend kommt hinzu, daß seit 1933 alle Staatskonzerne (Nationen) bankrott sind. Sie
waren bei den Banken so dermaßen verschuldet, daß ein weltweiter Wohlfahrtstrust
gebildet wurde. Jeglicher Privatbesitz wurde zur Deckung der Schulden (= Schulden der
Regierung bei den Banken) in den Trust eingebracht und dem öffentlichen Wohl gewidmet.
Der Privatbesitz gehört also der Öffentlichkeit. Heute sind alle Menschen das Personal, oder
besser... die Treuhänder eines riesigen Wohlfahrtstrusts, den man Sozialversicherung nennt.
Und wie man bereits weißt, zahlt nur der Treuhänder (der Arbeiter bei [BMW]) die Zeche.
Und man weiß jetzt auch, daß ein Treuhänder keinerlei Rechte hat.
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Der ehemalige Mensch ist jetzt ein Franchise-Unternehmen des „Staats“, er ist das
staatliche Büro, er ist der Staat, denn alles an ihm und in ihm ist öffentlich. Und vor allem
hat er einen Namen, er heißt Jörg Erdmannsky, von der „Bundesrepublik Deutschland“
verfaßt. Als angenommenes Humankapital wurde er in die Öffentlichkeit eingebracht, man
denke an seine „fiktive“ Geburt! Jeder einzelne ist jetzt dieser ominöse Staat. Er ist der
Treuhänder im Trust (sozialversicherte Person), aber er ist in diesem weiteren
Treuhandverhältnis als Staatsangestellter, Personalausweisträger der Begünstige des
öffentlichen Wohlfahrtstrusts. Wenn er aber den Staat repräsentiert und mit diesem
identisch ist, dann ist der Begünstigte in Wahrheit der Staat. Man sagt, die Person ist das
Instrumentarium des Staats. Verrückte Sache! Und immer dann, wenn man nach seinem
sozialversicherten Armennamen gefragt wird und korrekt antwortet, dann dreht sich das
Treuhandverhältnis. Sind Sie Jörg Erdmannsky (= sind Sie der Staat)? Ja, warum? Ja, weil
dann der Staat begünstigt ist, den sie verkörpert und der andere Herr Erdmannsky als der
Treuhänder im Trust übrigbleibt. Das Perfide an diesen Treuhandvermutungen ist, daß sie
hin und her springen und geheime Trusts nicht offenbart werden müssen.
Mit dem Bankrott der Nationen ab 1933 war übrigens noch ein weiterer Schachzug
eingeplant. Eine bankrotte Firma befindet sich im Notstand, in einer Art Kriegszustand. Der
Gläubiger dreht ihr den Hahn zu. Es gibt kein Geld und keine Liquidität mehr. Alles läuft auf
Notlage. An diesem Punkt hat man das Kriegsrecht eingeführt und die Firmenangestellten
gefangengenommen.
Einen ganzen Packen solcher Treuhandverhältnisse und Personen hat man einem aufs Auge
gedrückt. Die Vermutungen sind zu einer wahren Plage geworden. Wenn man
Schwierigkeiten mit dem Wort Person hat, dann stelle man sich einfach einen
Buchungsvorgang vor. In der fiktiven Welt eines „Rechtssystems“ ist das ganze Leben ein
einziger Buchungsvorgang. Die Person ist einfach nur der Schuldner, der für die Bezahlung
haftet. Und der Name der Person ist die Kontonummer. Der Name beweist nur, daß
Vermögen vorhanden und jemand identifizierbar ist, die Schulden (Last) zu bezahlen. Die
Person ist also nichts weiter als das Konto, von dem die Staatsschulden bezahlt und
abgebucht werden. Es ist letztlich seine Arbeitskraft, die man von ihm haben möchte und
alles auf freiwilliger Basis natürlich. Das Ausbeutungsschema, ob man zu diesem Zweck
GELD benutzt oder nicht, wäre in dem Fall eigentlich nebensächlich. Nur hat man es mit
dem Willkürfaktor Geld geschafft, daß Menschen sich deshalb auch untereinander die
Köpfe einschlagen. Es ist neben der Religion das allerbeste Kontrollinstrument.
Alles Private ist in den Öffentlichen Besitz übergegangen
Alles Private ist in den Öffentlichen Besitz übergegangen. Niemand mehr besitzt privates
Eigentum, es gehört jetzt alles der Öffentlichkeit, sprich der Regierung. Alles ist pleite und
man haftet mit allem. Man muß jetzt dafür sorgen, daß niemand öffentliches Eigentum
benutzt oder gar beschädigt, ohne dafür zu bezahlen. Als inkorporiertes Franchise-Büro des
Staates hast man sicherlich das Privileg, das Auto, sein Elternhaus, die Schuldscheine...
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pardon, die gesetzlichen Zahlungsmittel. Aber man muß dann bitte auch einsehen, daß man
für das Privileg der Benutzung fremden Eigentums Miete zu zahlen hat. Ich denke, man sagt
Steuern dazu! Die Sozialversicherung ist das Privileg, die Steuer die korrespondierende Last!
Denn ein Personenname und der fiktive Wohnsitz (wohnhaft) sind es, über die man
jemanden für die Steuern haftbar macht.
Man weiß nicht, was man tun soll? Man sucht sich einen besseren „Personenstand“ aus und
zieht um! Weg von der meerwassergefluteten Jurisdiktion eines Standesamts auf den festen
Boden des Landrechts.
Der springende Punkt meiner Ausführungen ist, daß niemand einen Staat in eine Firma
umwandeln kann. Und niemand kann das Standing eines souveränen Menschen in einen
Bürger verwandeln und schon gar nicht diesen in Firmenpersonal, oder gar in einen
Kriegsgefangenen nach Notstandsrecht. Also besteht die Republik, die Monarchie, der
Länderbund, das Deutsche Reich und der bürgerliche Status nach wie vor. Auch die united
states of America bestehen noch. Die UNITED STATES mit Firmensitz in WASHINGTON DC
tun sich gerade äußerst schwer, daß ihnen derselbe Betrug (Columbia-Act 1871) nicht um
die Ohren fliegt. Auch Italien besteht noch oder Frankreich.
Worauf ich hinauswollte ist, daß die Länder nur herrenlos sind, weil sich keiner um sie
schert. Aber alles ist unwiderlegbar vorhanden und existent. Also muß auch ein
Rechtsmittel offenstehen, wenn sie den Verfassungsstaat nicht zerstören konnten, damit
jeder jederzeit zurückkehren und expatriieren kann. Eines Tages wird natürlich
nachgewiesen, daß alles ganz freiwillig vonstatten ging und von Lug und Trug nie die Rede
und von bösen Absichten weit und breit keine Spur war ....
Die Sozialversicherung war der Trick, wie man die Bürger aus dem Verfassungsstaat
herausholte. Jeder wollte im Alter seine Ruhe haben. Und gegen die Krankheiten, die man
den Menschen spendierte, hatte man ebenfalls eine traumhafte Versicherung anzubieten.
So stimmten alle zu und wurden zum Personal ihrer Regierung und zu Sozialversicherten
gemacht.
Und wie erhält man ganz praktisch die Zustimmung zu diesem Vertrag? Indem man diesen
freiwillig, willentlich und wissentlich und unter Offenlegung aller Konsequenzen mit
„seinem Namen“ unterschreibt. Die Beantragung einer Sozialversicherungsnummer oder
eines Personalausweises führt regelmäßig in einen solchen freiwilligen Vertrag hinein.
Sicherlich wußte niemand so genau, worauf er sich hier einließ, also können wir getrost
davon ausgehen, daß dieser Vertrag von vornherein nicht ordnungsgemäß zustande kam.
Was wir aber ganz sicher beweisen können ist, daß der Vertrag, den die Geburtsurkunde
darstellt, von einem Neugeborenen hätte schwerlich verstanden und unterschrieben
werden können. Dies hat legal nur deshalb funktioniert, weil das Rechtssystem das Baby wie zuvor schon die Eltern- als einen Gegenstand und die Geburtsurkunde als ein
Wertpapier vermutet hat. Niemand hat diese Vermutung je widerlegt. Und nach sieben
Jahren gilt man als tot!
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Wir haben es nur mit Papier zu tun. Sie haben uns mit Papier betrogen. Die Geburtsurkunde
ist nur Papier. All seine Lizenzen und seine Personen sind alle nur ein vergilbter Fetzen
Papier. Was denn sonst? Sie kennen nichts anderes!
Vielleicht können wir das ja auch, denn wir müssen nur Papier besiegen! Man Glaube also
ja nicht, daß man das ganze Vermögen, das in diesen Papieren steckt und welches die
Treuhänder so geflissentlich für einen verwalten, einfach aufkündigen und her schenken
soll. Man müßte ein Rindvieh sein. Eine Aufkündigung der Instrumente kommt gar nicht in
Frage. Oder will man etwa sein Schiff auf offener See versenken?
Was ist, wenn man gar keine Geburtsurkunde haben kann und dennoch begünstigt ist?
Der Schöpfer hat einem die Begünstigung an seiner Schöpfung gewidmet! Man muß sich
einfach nur seine rechtmäßige Begünstigteneigenschaft zurückholen. Wenn man sich erst
als lebender Mensch erwiesen hat, dann verfügt man wieder über seinen unbegrenzten
Wert. Alles ist dann im Voraus bezahlt. Das wird man als Begünstigter der Schöpfung gerne
bestätigen und akzeptieren. Und so wird man aus seiner souveränen Position heraus die
obigen Instrumente für Wert akzeptieren, so daß sie einem dienen, wie es einst vorgesehen
war. Dieses „akzeptiert für Wert“ werden wir uns für später gut merken!
Reklamation und Wiederinkraftsetzung des Landrechts
Seine ersehnte Staatlichkeit mit echten Bürgerrechten ist ein herrenloses Geisterschiff auf
offener See. Es ist da, es existiert, aber es fährt ohne Kapitän und Mannschaft. Wenn man
so will, kann man es jederzeit entern und wieder in Besitz nehmen. Man hat hierzu jedes
Recht und alle Mittel. Das Schiff, auf welchem man sich gerade aufhält, ist die Demokratie.
Eine Parteiendiktatur bzw. eine Konzernführung, welchem man seinem Arbeitsvertrag nach
Sklavendienst schuldet. Man hat die „freie Wahl“ zu entscheiden, auf welchem Schiff du
mitfahren willst. Man kann das Arbeitsverhältnis kündigen, ohne seine Ansprüche im
Zusammenhang mit dem Namen, dessen rechtmäßiger Inhaber man ja jetzt ist, zu verlieren
und in seinen rechtmäßigen Bürgerstatus zum Landrecht seiner Väter zurückkehrt. Jetzt
fragt man sich natürlich, wie man das praktisch hinkriegen soll!
Nachweis der Herkunft und Abstammung
Es geschieht dadurch, daß man seine Abstammung nachweist. Die väterliche Linie ist das
entscheidende Kriterium seiner Herkunft und seiner Abstammung. Einen leiblichen Vater
hat man schon. Man weise nach, daß der Vater seines Vaters oder dessen Vater aus dem
Land Preußen oder sonstwo in einem der deutschen Länder oder Städte geboren wurde.
Und weise dies nach bis zumindest vor 1913, als das sogenannte RuStAG erfunden wurde.
Je weiter man zurückkommt, desto besser. Das Affidavit kann man entweder selber
schreiben, besser der Vater und noch besser der Opa. Je nachdem, wie seine „Sippe“ einem
geistig folgen kann. Es ist anzuraten, als Augenschein – oder Offensichtlichkeitsbeweis
(prima facie) deren Abstammungs- oder Geburtsurkunden zu besorgen. Es ist sogar ein
Muß, denn die Verwaltung wird ihre eigenen Erschaffungen und Beweise gern anerkennen.
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In diesem Schritt geht es einzig und allein darum, das man rechtmäßig aus seinem
Angestelltenverhältnis beim Staatskonzern herauskommt und in einen bürgerlichen Status
überwechselt. Das tut man, indem man nachweist, daß einen die väterliche Abstammung in
den Rechtskreis des (Bundes)landes mit Rechtsstand vor 1913 und somit zum Recht des
Landes zurückbringt.
Eine Firma hat keine Kompetenz, hoheitlich zu handeln
Man bedenke bitte, daß eine Firma einem souveränen Bürger niemals Anweisungen
erteilen kann. Das eine ist privat, das andere ist hoheitlich und öffentlich. Eine Privatfirma
hat im hoheitlichen Bereich nichts zu suchen, sie untersteht ihm. Der [Aldi-Konzern] kann
einem schwerlich eine Staatsangehörigkeit bescheinigen. Man kann als Bürger bei
[Hornbach] keinen Antrag auf einen Reisepaß stellen. Auch wenn sie schöne Stempel und
viele Verwaltungsrichtlinien dazu haben. Man kann auch nicht mehr als Angestellter
identifiziert werden, wenn man keiner mehr ist, wenn das Arbeitsverhältnis beendet ist.
Alle Privilegien sind zurückgegeben und damit sind alle Lasten entfallen.
Die Druckerschwärze auf dem Grundbuchauszug oder dem Auszug des Katasteramts für
dein Elternhaus ist nicht das Papier wert, das es imprägniert. Seit wann kann eine Firma
einen rechtmäßigen Anspruch hinsichtlich des Besitzes eines souveränen Staates bzw.
Bürgers nachweisen oder beglaubigen. Nichts dergleichen verifiziert oder beglaubigt
irgendetwas. Es ist nur eine Quittung, daß man seinen Besitz dem öffentlichen Wohl
gewidmet hat und ein Nachweis, daß man der Treuhänder und Subjekt einer Fiktion ist.
Wenn man genau hinhört, dann ist nicht entscheidend, wer einen solchen Fetzen
herausgibt, sondern wem sie ihn geben. Eine Konzernregierung kann nur ihren Angestellten
etwas geben. Kann man nachweisen, daß man hoheitliche Bürgerrechte und Besitzrechte
durch Indigenat und Rechteableitung besitzt, dann müßten sie sofort nachgeben. Die
Betonung liegt auf „müßten“!
Wenn du deine souveränen Bürgerrechte reklamiert hast, dann kannst du natürlich die
bisherigen Privilegien deines Angestelltendaseins nicht mehr benutzen. Du bist kein
Treuhänder mehr. Tust du es dennoch, dann zeigst du, daß sie mit ihren Vermutungen recht
haben und du mit deinen Affidavits und Urkunden gelogen hast. Du darfst nicht einmal
mehr die Postleitzahl benutzen, weil sie ein solches Privileg darstellt. Setze sie künftig in
eckige Klammern, um deine Privilegierung auszuschließen.
Ich würde mich wundern, wenn jetzt nicht die folgende Frage auf den Lippen liegt: wie kann
ich leben, wenn ich aus dem System ausgeschlossen bin? Ja, da hast du recht! Wir müssen
uns auf die Suche nach einer Möglichkeit machen, wie wir jede einzelne Person
(Buchungskonto) rechtmäßig unter unsere Kontrolle bekommen.
Was haben wir in diesem letzten Abschnitt geschafft? Man hat das Recht des Landes
reklamiert und wiederhergestellt, das früher galt und von dem man stammt und das einem
den sicheren Boden gibt, auf dem man bürgerlich steht. Sieh` mal einer an, was jetzt
kommt: “Das Gesetz Gottes und das Gesetz des Landes sind beides das selbe;” (Bouvier`s
Überarbeitet und veröffentlicht von jörg der menschensohn – geratop2000@gmx.de

Seite 16

„Rückabwicklung der Entrechtung und Monetarisierung des Menschen“
Maximes of Law 1856). Man hat einen neuen Rechtskreis gefunden, in dem man sich
aufhalten kann und der einem zumindest die Rechte garantiert, die man nie hatte. Mit
Zugang zum Schöpfer hat man mit dem Landrecht seine Grundrechte zurückbekommen!
Man schau in der Paulskirchenverfassung von 1848 nach, falls es jemand interessiert,
welche Grundrechte es gibt. Man befindet sich jedenfalls in einem viel besseren
Personenstand, der einem vorübergehend Luft verschafft. Am Ziel sind wir deshalb noch
nicht, denn wir müssen vorher noch den Menschen finden, der dieses Geburtsrecht
innehat. Und wir müssen ihn irgendwo in einem Gesetz nachweisen können, damit man
einem diesen Exoten auch abnimmt. Bevor wir uns endlich diesem Menschen zuwenden,
den wir gleich in einem Rechtekodex finden werden, möchte ich nochmals kurz die
„Privilegienverhältnisse“ wiederholen, in denen man sich als Person wiederfinden kann.
1. Das erste ist das Treuhandrecht, so daß sie sämtliche verdeckte oder offene
Treuhandverhältnisse vermuten können, um dich als den erklärten Schuldner in die Haftung
zu zwingen. Wir entlarven ihre Vermutungen, indem wir ihnen den Treueeid an das höchste
Wesen vor die Nase halten und feststellen, daß es nur dieses eine freiwillige
Treuhandverhältnis gibt. Alle anderen Interaktionen sind auf Armeslänge gehalten, womit
du zum Ausdruck bringst, daß du ihnen nicht vertraust. Der Schöpfer ist Stifter und du bist
Exekutor und Begünstigte des Trusts. Beharre darauf, daß es tatsächlich nur diesen einen
Trust, dieses eine Innenverhältnis gibt. Einem anderen hast du nie wissentlich deine
Zustimmung gegeben und alle Vermutungen bestreitest du. Merke: die einzige
Handelsware, die sie in ihrem „Rechtssystem“ benutzen, sind Vermutungen. Und merke
auch: die einzige Handelsware, die dir zur Verfügung steht, ist nie bei ihnen einzusteigen (=
ihre Privilegien zu benutzen) und der Eid, mit dem du ihre Vermutungen ordnungsgemäß
widerlegst.
2. Das zweite, das sie anwenden, ist Kriegsrecht. Ja, sie haben dich 1917 zu ihrem Feind
erklärt, ganz offen und ehrlich, aber das „dich“ betrifft lediglich den von ihnen kreierten
Kriegsnamen, den Erdmannsky, Jörg im Rechtskreis des Seerechts. Weil du dich nicht länger
von Piraten ausrauben lassen willst, konterst du mit deiner beeideten Lebendproklamation
und dem Herkunftsnachweis, daß dein Recht das Recht des Landes und nicht der See ist.
Mit Menschen befinden sie sich definitiv nicht im Krieg. Warum? Weil es für sie keine
Menschen gibt und so bist du als Mensch als eine Kriegspartei ausgeschlossen. Und wie es
ihren Maximen des Rechts so schön zu entnehmen ist, kann Recht nichts Unmögliches
erzwingen und „Betrug kreiert keine Besitzrechte seitens der Regierung“ (Bouvier´s 1856).
Zu einem Vertrag gehören immer mindestens zwei Parteien. Wenn du als Partei fehlst,
existiert er nicht. Das Kriegsrecht selber scheidet aus, weil du die Heilige Schrift als
Rechtsgrundlage reklamierst und dieses höchste, das Geringste aller Rechte, nämlich ihr
dämliches Kriegsrecht, außer Kraft setzt und ungültig macht.
3. Zum dritten steigst du aus ihrem verlogenen [UCC]-Handelsrecht aus, indem du den [UCC
1-103] und [UCC 1-308] reservierst. Letzterer besagt, daß du keine Haftung für ihren
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Bankrott übernehmen wirst und vor allem nicht deinen Kopf für ihre dekadente
Schuldenwährung, den sogenannten erzwungenen Vorteil („Bezahlung“ in Euro), hinhältst.
Sieh` es als eine Art Rückabwicklung und Vorsichtsmaßnahme, die du damit betreibst. Der
1-103 besagt, daß der UCC lediglich eine Ergänzung des Gewohnheitsrechts ist und hier das
Rechtsmittel zum Ausstieg verborgen ist. Damit steigst du aus! Wohin steigst du? Ins
Gewohnheitsrecht? Du könntest das! Aber für unsere deutschen Zwecke gehst du besser
zurück in das staatliche deutsche Recht (SDR) von anno dazumal, denn dort werden wir
etwas Geniales finden... womit wir bei unserem nächsten Abschnitt gelandet wären.
Das staatliche deutsche Recht (SDR)
Dadurch, daß man sich durch Nachweis seiner Herkunft vor dem RuStAG 1913 ansiedeln
kann, bist du zwar im staatlichen deutschen Recht gelandet, aber das löst noch nicht all
deine Schwierigkeiten. Denn was nutzt es, wenn man das „Gesetz über die Beurkundung
des Personenstandes und die Eheschließung vom 6. Februar 1875, Deutsches
Reichsgesetzblatt Band 1875, Nr. 4, Seite 23 – 40, Einführung “Personalstand” “ bemüht,
wenn man dort wiederum nur als Person etikettiert wird. Auch das war bereits ein
erheblicher Bruch der Grundrechte. Ein Herr Bismarck hat dafür gesorgt. Ergo müssen wir
früher gehen und nachforschen, in welchem Rechtskreis man sich sicher fühlen kann. Ja,
und tatsächlich, es findet sich eine rettende Gnade, welche die Probleme mit der Person
und ihrem Personenstand behebt. Es handelt sich um das obenerwähnte Allgemeine
Landrecht der Preußischen Staaten aus dem Jahr 1794.
Das Allgemeine Landrecht der Preußischen Staaten aus dem Jahr 1794
Nun, das Preußische Landrecht beinhaltet 19.000 Einzelparagraphen und ein paar davon
sind für dein rechtliches Überleben von fundamentaler Wichtigkeit. Aber den wichtigsten
Paragraphen findest du gleich im
Erster Titel
Von Personen und deren Rechten überhaupt
Person.
§. 1. Der Mensch wird, insofern er gewisse Rechte in der bürgerlichen Gesellschaft
genießt, eine Person genannt.
Der Zweck der Person im ALR: der Begünstigte des Trusts
Der Mensch, der dies und das beansprucht, hat einen Namen. Er wird eine Person genannt.
Eine Person ist nur ein Name, bestehend aus einem halben Mikrogramm Druckerschwärze.
Wir hatten bereits das Thema mit dem Schuldner und seinen Konten. Personen kreieren
eine Schuldnereigenschaft. Warum? Wenn sie Rechte (Privilegien) genießen wollen, müssen
sie im Gegenzug eine Gegenleistung (Last) erbringen, die sie dann schuldig sind. Genau so
hat man den Menschen zum Schuldner gemacht!
Aber hier steht es dem Menschen noch frei, hinter die Maske einer Person zu schlüpfen
oder es nicht zu tun. Nur, wenn er gewisse Rechte „genießen“ möchte, macht er das. Was
hier mit Rechten gemeint ist, ist uns sowieso längst klar!
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Was ist eines der universellen Rechte, die nie veräußert werden können? Genau! Es ist das
Recht, Verträge zu schließen und das Recht, Verträge nicht zu schließen. Hier liegt ein
Angebot vor, in welches du einsteigst und aus welchem du aussteigst. Warum? Weil eine
Maxime des Rechts besagt, daß jede menschliche Aktivität von kommerzieller Natur ist. Du
nimmst das Angebot an und steigst in den Vertrag ein oder du nimmst es nicht an. Der
Vertrag ist ein Gesellschaftsvertrag. Du benutzt die Person oder du benutzt sie nicht.
Nirgends steht, daß du ein Recht genießen mußt. Es steht nur dort, daß du dann, wenn du
es tust, eine Person genannt wirst.
Es ist bekloppt genug, aber wenn der Mensch frühstücken will, benutzt er die Person eines
Hühnerhalters, holt sich sein Frühstücksei und füttert sechs Minuten später seinen Körper
damit. Auf dem Wochenmarkt benutzt er die Person eines Käufers und kauft sich sein
Mittagessen. Muß er erst Geld abheben, benutzt er die Person des Kontoinhabers und füllt
seinen Geldbeutel am Bankautomaten. Als ein Gärtner und Grundbesitzer holt er sich
Kirschen aus dem Garten für den Nachtisch. Möchte er sich einen Karpfen angeln, benutzt
er die Person eines Fischers und holt sich das Abendessen, das er seiner Familie auftischen
wird. Als Ehemann von Mama nimmt er den Fisch aus. Sie brät diesen als seine Ehefrau in
der Pfanne heraus in einer Küche in einem Haus, deren Besitzer sie beide sind. Als
Autofahrer fährt er seine leibliche Tochter ins Krankenhaus und als [AOK]-Versicherter bittet
er den Arzt, die Gräte aus ihrem Hals zu entfernen. Es wimmelt nur so von Personen.
Er steigt in das Privileg einer Person ein, er steigt aus dem Privileg einer Person aus. Jede
Person kreiert ein ganz eigenes Trustverhältnis mit ganz speziellen Privilegien und der
jeweilige Begünstigtenstatus tritt deutlich hervor. Obwohl er selber immer noch der
Mensch bleibt, hat sich mir nie erschlossen, warum er dies alles nicht auch als Mensch
selber tun könnte. Sie brauchen die PERSON. Ohne PERSON sind sie aufgeschmissen und
haben alles verloren! Ohne PERSON bricht das komplette Rechtssystem zusammen!
Fassen wir zusammen. Was der §1 ALR in Wahrheit zum Ausdruck bringt, lautet in etwa:
„An alle drei Stände auf den deutschen Gebieten! Wir haben uns jahrzehntelang Mühe
gegeben, um Euch heute 19.000 Privilegien präsentieren zu können, in die ihr als
Begünstigte des Trusts einsteigen könnt. Dieser Einstieg ist vollkommen freiwillig. Wenn ihr
es tut, dann nehmt ihr das Vertragsangebot als die Menschen an, die ihr in Wirklichkeit seid.
Die Last, die ihr tragen müßt, um in den Genuß dieser Privilegien zu kommen, ist lediglich,
daß ihr eure gottgegebenen Geburtsrechte aufgeben müßt. Und indem ihr von eurem
unveräußerlichen Recht Gebrauch macht, freiwillige Verträge zu schließen, akzeptiert ihr
unser Handelsangebot. Danach werden wir euch nicht mehr Menschen, sondern Personen
nennen. Wir raten euch, die Begünstigung zu nutzen, denn wie wollt ihr ansonsten am
Handel teilnehmen können, wenn ihr keine Personen seid? Und wie wollen wir euch unter
Kontrolle halten, wenn ihr nicht in unser System einsteigt? Darob und zu Eurer Beruhigung
proklamieren wir jedoch, daß wir Euch lediglich eine Person nennen, denn Menschen werdet
ihr immer sein!“
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Wie die folgenden Jahrhunderte zeigten, war der letzte Satz eine blanke Lüge. Haben Sie
auch gemerkt, daß nirgendwo von Pflichten die Rede ist? Hier geht es also um die Annahme
einer reinrassigen Begünstigteneigenschaft. Und sicherlich waren die Absichten des
Preußischen Landrechts wirklich nobel und im Sinne seiner Benutzer gedacht. Dennoch
folgte die Gewöhnung der Menschen an eine Person einer grundlegenden Strategie zur
vollständigen Versklavung des Menschen.
Die Widmung des autonomen Geschäftsherrn und der Vertrag mit ihm
Das wichtigste für seine Belange ist, dieses ALR für sich zu reklamieren, weil die
Entrechtung genau dort begann, wo man den Menschen aus dem System entfernte. Hier
aber taucht der Mensch noch ausdrücklich auf. So hat sich eine Brücke von der Person zum
Menschen gefunden, die unwiderlegbar ist. Der Mensch selber befindet sich außerhalb des
Systems, aber wie ein Yoyo kann er in Personen einsteigen und Privilegien nutzen. Das ALR
gibt einem das Nutzungsrecht für alle Personen, die je für einen geschaffen wurden, denn
alle sind mit seinem Namen verbunden, den meine Eltern mir übergaben. Will man ein
Recht genießen, dann schlüpft man in die Maske der Person hinein. Will man es nicht, dann
bleibt man ein Mensch. Mit dem Inhabertitel seines Namens darf man das. An seinem
Treuhandverhältnis zum Schöpfer hat sich nichts geändert, so daß es unerheblich ist,
welchem Rechtskreis die jeweils bemüßigte Person angehört.
Wir mußten lediglich jemanden finden, der sich im Recht frei bewegen kann und der der
Begünstigte dieser firmenkreierten Personen(konten) ist. Warum also sollte man auf die
vielen Personen wie z.B. den Sozialversicherten, den BRD-Angestellten, den getauften
Katholik, den Kriegsgefangenen der Haager Landkriegsordnung, den Inhaber eines
Bankkontos etc. verzichten, wenn sie mir dienen? Ich bin nicht diese Personen, aber ich
trete als deren Verwalter auf!
Wie aber genau macht man sie dienstbar? Mit seinem Geburtsrecht natürlich, freie
Verträge zu schließen. Man schließt mit allen Verträge ab! Anders ausgedrückt, man macht
sich zum Bevollmächtigten des Personenkontos, welches man für die Person verwaltet!
Aber zuerst schließt man mit der Person, die vom ALR geschaffen wurde, einen Vertrag.
Man benutzt eine Person, die das Recht in der bürgerlichen Gesellschaft genießt, seine
Rechtsgeschäfte und den Handel zu führen. Die Person nennt sich Jörg E r d m a n n s k y
(Sperrschrift). Eine Ein-Mann-Firma bzw. ein Eine-Frau-Betrieb! Der Mensch widmet nun
diese Person und nennt sie den autonomen Geschäftsherrn. Sie wird künftig eine vom ALR
begünstigte Person sein, denn nur eine Person kann dort handeln! Der Geschäftsherr wird
derjenige sein, den man regiert und beherrscht und der für einen das Geschäft führt. Sein
Recht ist das Recht des Landes des ALR. Sein Wohnsitz befindet sich auf betretbarem Land
in einem der deutschen Länder. Dieses Land ist dann ganz sicher nicht mit Meerwasser
geflutet. Er ist derjenige, der die Verträge in der fiktiven Welt draußen abschließt. Er ist der
Begünstigte des ALR. Du gewährst ihm die Vollmachten, daß er das tun darf und bleibst in
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Wahrheit der Agent im Hintergrund, um seinen Schreibkram zu erledigen. Er kann das ja
nicht, weil er das Privileg hat, tot zu sein.
Der Vertrag zwischen dem autonomen Geschäftsherrn und allen Systempersonen
Dieser autonome Geschäftsherr erhält also von dir alle Bevollmächtigungen und
Befugnisse, die der Geschäftsführer deines Handelsunternehmens braucht, inklusive des
Copyrights des Personennamens. Man darf diese Rechte weitergeben, denn man hat sie
ordnungsgemäß von seinen Eltern erhalten und ist somit rechtmäßiger Titelinhaber der
Nutzungsrechte. Im zweiten Schritt wird der Geschäftsherr derjenige sein, der mit allen
weiteren erfundenen Personen Verträge abschließt, die mit den (Konto-)Namen Jörg E r d m
a n n s k y verbunden ist. Wir haben es hier ausschließlich auf die Personen abgesehen, die
von einer Firmenregierung „inkorporiert“ wurden. Sie alle werden seine uneingeschränkten
Schuldner sein und er selber wird dein Schuldner sein. Ich habe mir tagelang überlegt, ob er
auch dein Treuhänder ist. Sollen wir ihn so bezeichnen oder nicht? Ich sage, wir sollen
nicht! Er ist nur der Geschäftsführer deines Geschäfts und du verwaltest ihn, weil du das
lebende Wesen hinter alledem bist. Warum sollen wir ihr Privilegienspiel freiwillig und mit
ihrer Terminologie weiterführen, wenn sie uns ruiniert hat? Er, der Treuhänder wäre
rechtlos und du, der Begünstigte und Mensch ebenso. Du gibst deine schöpfergegebenen
Rechte nicht auf mit einem weiteren blödsinnigen Treuhandverhältnis. Das eine, welches du
akzeptiert hast, ist dein Bund mit dem Schöpfer. Hier bist du begünstigt und der Executor of
Trust und die Regierung der Treuhänder. Es reicht somit vollkommen aus, wenn unser
autonomer Geschäftsherr einen Arbeitsvertrag mit einem hat und als Büroleiter seines EinMann-Betriebs in seinem Sinne seine Arbeit tut.
Die Menschen sind die wahren Kreditoren dieser Welt und alle Verträge, die wir willentlich,
wissentlich und freiwillig abschließen, sind verbindlich und von außen unzerstörbar. Wir
brauchen auch unsere Privatverträge nicht offenlegen. Was geht es [Apple] an, wenn wir
uns nach dem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis (100 % körperliche
Schwerbehinderung) selbständig machen und unsere eigenen geschäftlichen Verträge
schließen.
Wir kündigen unser altes Arbeitsverhältnis und treten aus allen Privilegien und Haftungen
aus. Parallel gründen wir einen Ein-Mann-Betrieb durch Abschluß eines Arbeitsvertrags mit
dem autonomen Geschäftsherrn Jörg E r d m a n n s k y nach ALR. Diese wiederum schließt
Verträge mit allen Personen (Schuldnern), die unter dem Namen jörg: erdmanski. Du wirst
alle Personen für Wert akzeptieren sowie ihre unbegrenzte Schuld. Das ist fairer Kommerz,
denn mit deinem unbegrenzten Kredit hast du die Bilanz jetzt ausgeglichen!
Man muß sich als Mensch definieren. Da im ALR eine offizielle Definition fehlt, wird man
selber das Vakuum füllen müssen. Und so wird die eigene Definition künftig gelten. Aber
merke: Man muß in eine Person schlüpfen, wenn man mit dem System kommunizieren
möchte. Ein Mensch kann das nicht. Man läßt das alles den autonomen Geschäftsherrn
erledigen, der mir durch die Flucht meiner Ahnen, nach dem Kriegsende geschenkt wurde.
Überarbeitet und veröffentlicht von jörg der menschensohn – geratop2000@gmx.de

Seite 21

„Rückabwicklung der Entrechtung und Monetarisierung des Menschen“
Die drei Probleme einer Behörde
Man kann seine Angebote und Handelsofferten nicht einfach vom Tisch wischen, man
würde ansonsten das System entehren. Und deshalb möchte man genau wissen, wen sie
beanspruchen und wem sie die Zwangsvollstreckung aufs Auge drücken. Sie wissen es, denn
sie ziehen den Schuldner aus ihrem Personenstandsregister. Da man sich nicht mehr darin
befinden wird, lohnt es sich somit zu fragen, woher sie „dich“ kennen. Denn dieser
Schuldner ist schon längst unserem Arbeitsvertrag verpflichtet. Er schuldet uns, nicht ihnen!
1. Das erste ist der Absender bzw. die Frage der Haftungsübernahme. Das Amtsgericht ist
ein kommerzielles Unternehmen mit dem Anschein von Staatlichkeit. Es steht im UPIKRegister und kann deshalb seine „hoheitliche“ Forderung gegen dich niemals beweisen.
Hierzu müßte es zumindest die Gründungsurkunde seines „Staates“ vorlegen und was weiß
ich nicht alles. Da die Justizangestellte nichtstaatlich handelt und deshalb in privater
Haftung steht, muß sie nachweisen, wer die Zeche bezahlt, wenn der Handel mit einem in
die Hose geht. Sie muß eine Versicherung nachweisen. Sie hat eine, weil jeder „Beamte“
eine solche abschließen muß. Da du ihr rechtloses Subjekt bist, hält sie den Nachweis ihrer
Versicherung für unpassend, unschicklich und unnötig. Sie weiß ja, daß dein
Personalausweis alle ihre Vermutungen deiner Schuldnereigenschaft bestätigt. Du bist für
dasselbe Unternehmen tätig, du benutzt dessen Privilegien und du hast daher die Pflicht,
die Lasten zu tragen. So zwingt sie dich, zu zahlen oder sie droht dir, dich verhaften zu
lassen. Es sei denn
2. Das zweite ist die Zusendung der Forderung an sich, denn das Angebot wurde dir
niemals ordnungsgemäß zugestellt. Wenn du die Vier-Ecken-Regel (Four Corner Rule)
kennen würdest, dann wüßtest du Bescheid. Alles was innerhalb dieser vier Ecken [bla bla
bla...] steht, ist lediglich als Zusatzinfo und Erläuterung gedacht. Es ist aber nicht Bestandteil
des rechtlich verbindlichen Verfahrens und gilt somit als ausgeschlossen innerhalb dieser
vier Ecken. Dasselbe gilt auch für das, was innerhalb einer schwarzen Umrahmung steht. Es
drückt dasselbe aus. Wenn du also ein gelbes Briefchen bekommst, dann schreibt der
Zusteller/Postbote sein [zugestellt am... Datum, ggf. Uhrzeit, Unterschrift] in einen
schwarzen eckigen Rahmen. Nach der Four Corner Rule ist dies nur eine Info für dich,
außerhalb des rechtlichen Rahmens und bedeutet somit die Vermeidung einer
ordnungsgemäßen Zustellung. Als kommerzielles Unternehmen, welches sich den Anschein
eines Staates gibt, würde ich es genauso machen. Denn die Forderung war nur ein Spaß und
kann keinesfalls für Ernst angesehen werden. Man erkennt das ja schließlich an dem
schwarzen Rahmen. So würde er jedenfalls sprechen, wenn ihn jemand dafür eines Tages
haftbar machen wollte. Also: Sendung nicht zugegangen! Angebot gar nicht erhalten!
Eine weitere Sache am Inhalt der Sendung ist grundsätzlich vermurkst. Du erhältst niemals
das Original der Urkunde, sondern nur irgendwelche Abschriften. Wenn man mal das
leidige Thema ihrer fehlenden Unterschrift beiseite läßt, so wäre es für dich im Sinne eines
ordnungsgemäßen Angebots doch schön zu wissen, was in der Originalurkunde steht. Was
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steht im tatsächlichen, echten Angebot? Du wirst es nie erfahren und wirst die
Originalurkunde nie erhalten, weil ihnen dann ihr eigener Betrug um die Ohren fliegt. Sie
dürfen in Anbetracht einer späteren Vernichtung das Original nicht aus der Hand geben.
3. Die dritte Sache, die mit dem Angebot verkehrt ist, ist der Empfänger höchst selber, also
„du“. Jemand, der keinerlei Recht dazu hat, läßt jemandem, der keine Vertragspartei ist, ein
nichtzugestelltes Forderungsangebot in Kopie überbringen.
Es ist natürlich klar, daß sie den „Herrn Jörg Erdmannsky“ aus ihrem Personenstandsregister
angeschrieben haben, aber ganz bestimmt nicht den autonomen Geschäftsherrn des
Menschen, die ALR-Person jörg: erdmanski©. Diese Person kennen sie gar nicht. Sie wissen
nicht einmal, daß das ALR existiert und einen Einfluß haben könnte. Sie vermutet genau den
Personenstand, den du schon immer „hattest“.

Überarbeitet und veröffentlicht von jörg der menschensohn – geratop2000@gmx.de

Seite 23

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!

Entnazifizierungs - Erklärung
Hiermit erkläre iCH, der Mann und Mensch :jörg der menschen-sohn:, aus dem Wesen
e r d m a n s k i, daß iCH mich grundsätzlich von jeder Art und Weise, Schrifttum, Gesetzen, Symbolen
und Anordnungen zwischen 1933 und 1945 distanziere und lehne dies alles grundsätzlich ab. Ebenso
lehne iCH grundsätzlich alle verbotenen und nichtigen Gesetze und Anordnungen der BRD ab, welche
diese aus der Nazizeit als so genanntes geltendes Recht, anwendet und die drei
Bundesbereinigungsgesetze sowie das BVerfG Urteil 2 BvF 3/11 vom 25.7.2012 und weitere Urteile
bezüglich der Nichtigkeit von Gesetzen selbst nicht beachtet.
Laut ZDF-Nachrichten von 12/2013 und Urteil des IGH-Urteil Nr. 2012/7 vom 3.2.2012 ist die BRD
Rechtsnachfolgerin des Dritten Reichs.
Zu meiner Entnazifizierung gehört auch, daß iCH mich strikt von der deutschen
Staatsangehörigkeit / deutsch distanziere, welche Hitlergut war und noch heute
angewendet wird und außerdem jeden Bürger staatenlos macht.
Schleswig-Holsteins Justizministerin Anke Spoorendonk hat Recht: Deutsche Gerichte dürfen
nicht im Namen des Volkes auf Grundlage von NS-Paragraphen urteilen. Sie wenden
auch nichtige Nazi-Gesetze an, was ich strikt ablehnen muß. Deshalb muss das
Strafgesetzbuch entnazifiziert werden (14.11.2013). Allerdings kann dies nicht geschehen, da
die BRaD Rechtsnachfolgerin des Dritten Reichs ist.

Hiermit erkläre ich, daß jeder Mensch (Mann/Weib) im völkerrechtlich weiter bestehenden
Deutschen Kaiser Reich niemals in der Beweispflicht ist (Urteil von 1973 des
Bundesverfassungsgericht: Die „Bundesrepublik Deutschland“ ist nicht Rechtsnachfolger
des Deutschen Reich).
Die Institutionen und Normen der Entnazifizierung bis zum Jahre 1961
1. Die Proklamation Nr. 3 vom 20. Oktober 1945
2. Das Kontrollratsgesetz Nr. 4 vom 30. Oktober 1945
3. Die Kontrollratsdirektive Nr. 24 vom 12. Januar 1946
4. Die Kontrollratsdirektive Nr. 38 vom 12. Oktober 1946
5. Die Verordnung Nr. 110 zur Übertragung der Entnazifizierungsaufgaben auf die Regierungen der Länder
vom 1. Oktober 1947
6. Das Gesetz zur Fortführung und zum Abschluss der Entnazifizierung vom 10. Februar 1948
7. Das Ende der Entnazifizierung auf Länderebene in der Bundesrepublik
8. Die Personalaktenreinigung: Die gescheiterte Entnazifizierung tilgt die Vergangenheit
9. GG Art. 131, Das 131er-Gesetz vom 11. Mai 1951: Das Ende der Entnazifizierung auf Bundesebene
10. § 116 Deutsches Richtergesetz
11. Gesetz Nr. 104, Zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus vom 5. März 1946
12. GG Art. 139
Das Entnazifizierungsschlussgesetz, am 11. Mai 1951 verkündet und am 1. Juli in Kraft getreten, markierte
einen Schlusspunkt. Am 10. April 1951 hatte der Deutsche Bundestag bei nur zwei Enthaltungen das „Gesetz
zur Regelung der Rechtsverhältnisse der unter Artikel 131 des Grundgesetzes fallenden Personen“ (das so
genannte 131er-Gesetz) verabschiedet. Dieses Gesetz sicherte nun mit Ausnahme der Gruppen I
(Hauptschuldige) und II (Schuldige) die Rückkehr in den öffentlichen Dienst ab. Quasi zum moralischen
Ausgleich hatte der Bundestag das „Gesetz zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen
Unrechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes“ nur wenige Tage vorher einstimmig verabschiedet und
gleichzeitig mit diesem verkündet. Die Entnazifizierung fand damit auf Länder- und Bundesebene ihr
endgültiges Aus und dies wurde von vielen in der Bevölkerung widerspruchslos akzeptiert. Es ist eine Tatsache,
daß alle Alliiertengesetze nach wie vor, voll umfänglich gültig sind. „Deutschland ist ein besetztes Land und so
wird es bleiben“ (Zitat Barrack Obama), dies war ein Schlag ins Gesicht für die Bevölkerung.

Ich erkläre hiermit, im Frieden mit allen Völkern, meine uneingeschränkte Entnazifizierung,
was bedeutet, daß ich kein, unter Vortäuschung falscher Tatsachen gemachter Nazi bin.
Der Unterzeichner ist Eigentümer dieser Urkunde.
gegeben zu Wehr, am 8. des Monat Juli im Jahre zweitausendvierzehn der
Mann und Mensch :jörg der menschensohn:, aus dem Wesen e r d m a n s k i

Gleichschaltungsgesetz-Erklärung
Ich, der Mann und Mensch :jörg der menschen-sohn:, aus dem Stamme e r d m a n s k i,
erkläre, daß ich mich hiermit von den verbotenen Gleichschaltungsgesetzen von 1934 befreie,
distanziere und diese nicht anerkenne. Nach GG Art. 139 a. F. bin ich, als RuStAG Deutscher
vor 1913 der ich bin, dazu verpflichtet. GG Art. 139: „Die zur “Befreiung des deutschen

Volkes vom Nationalsozialismus und Militarismus” erlassenen Rechtsvorschriften
werden von den Bestimmungen dieses Grundgesetzes nicht berührt.“
Kontrollratsdirektive Nr. 38 vom 12.10.46 (Entnazifizierung)
Die zuständigen Verwaltungsbehörden der Bundesrepublik Deutschland
verleihen nach NS-Gleichschaltungsgesetzen die Glaubhaftmachung DEUTSCH /
deutsch, die nach weiteren Gleichschaltungen die Staatenlosigkeit bedeutet, und
müssen nun gemäß Artikel 116 Abs. 2 Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland vom 23. Mai 1949, den hiermit zum Ausdruck gebrachten
entgegengesetzten W illen, meiner damit entstandenen Ausbürgerung aus dem
Königreich Preußen, respektieren.

Der Unterzeichner ist Eigentümer dieser Urkunde.
gegeben zu Wehr, am 8. des Monat Juli im Jahre Zweitausendvierzehn

der Mann und Mensch :jörg der menschen-sohn:, aus dem Stamme e r d m a n s k i,

PS: Diese Erklärung ist gleichzeitig die Erklärung dazu, als Ablehnung zu allen Wegen und
Zwang dieses Besatzungskonstrukt “Bundesrepublik Deutschland”, mir Gleichschaltungen
jeglicher Art und Form aufzuzwingen oder mich damit zu vergewaltigen.

Meine öffentliche Erklärung
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iCH bin der iCH bin. iCH bin jörg der menschensohn. Ein beseelter lebender

Mann aus Fleisch und Blut. Mein Ruflaut ist jörg: erdmanski, aus der Sippe
erdmanski = Vorfahren aus dem schönen Ostpreußen.
Meine Vorfahren wurde 1945 aus ihrer/unserer Heimat Ostpreußen vertrieben
und wollten zu dieser Zeit mit dem Passagierdampfer „Gustloff“ in die USA
fliehen. Dazu kam es nicht mehr, weil die „Gustloff“ 1945 mit über 10 tausend
Flüchtlingen überfüllt war und meine Vorfahren keinen Platz mehr erhalten
haben. Die „Gustloff“ wurde abgeschossen und nur ca. 1.000 Menschen haben
überlebt. Der jüngste überlebende Knabe wurde damals auf der „Gustloff“ geboren und ist aus
den Fluten der untergegangenen „Gustloff“ lebend geborgen worden. Hierzu habe iCH einen über
1 Stunde dauernden Dokumentationsfilm.
iCH, jörg der menschensohn, wurde am 16. April 1958 in Hagen, ehemaliger preußische Provinz
Westfalen geboren. iCH verdanke mein Leben der gelungenen Flucht meiner Vorfahren aus 1945
und bin damit Zugehöriger der „Gnade der späten Geburt“, dessen Dank iCH immer wieder mit
großer Freude meinen Eltern, Großeltern und allen anderen überlebenden Kriegsflüchtlinge
ausspreche, die unser Land nach 1945 wieder aufgebaut haben und mich zu dem werden ließ, was
iCH heute bin. Ein Patriot mit tiefer Liebe zu meinem Heimatland Preußen und der Wahl meiner
jetzigen Heimat Baden. Mit tiefer Verbundenheit zu der Geschichte meiner Ahnen und meines
Volkes unter nachhaltiger Recherche der Vergangenheit, zum verstehen der verfälschten
Geschichtsschreibung und Lügen, die man – zwischen den Zeilen lesend und mit direkter
Anbindung an die kosmischen Energien –, des Besatzungs.- und Kriegsgebietes „Bundesrepublik
Deutschland“, was nicht meine Heimat ist und nie meine Heimat werden kann.
Eingetragen, registriert wurde iCH von dem Besatzungsgebiet und der Firmenkonstruktion
„Bundesrepublik Deutschland“ als NGO und Nicht-Staat, am 18. April 1958 bei dem sogenannten
„Standesamt“ Stadt Hagen/Westfalen unter der Nummer 743/1958 als juristische PERSON mit
dem Namen JÖRG ERDMANNSKY zu einem aufgezwungenem Rechte/Pflichten Verhältnis, ohne
mich zu fragen oder meine Eltern aufzuklären.
Dadurch entstand ein Vertragsverhältnis unter Täuschung im Rechtsverkehr. Hinzu kam, daß der
Eigentümer dieses Vertrages, also iCH jörg der menschensohn, mit einer falschen Bezeichnung
erfaßt wurde (JÖRG ERDMANNSKY / Jörg Erdmannsky), sodaß das Rechte/Pflichten Verhältnis
nicht in dem Sinne zustande gekommen ist, wie das diese „Bundesrepublik Deutschland“, durch
die Handhabe des Vatikan, gerne gehabt hätte. Natürliche, juristische PERSONen und der Mann
selber, hatten/haben unterschiedliche Bezeichnungen, wozu andere auch den Begriff „Namen“
benutzen:
• JÖRG ERDMANNSKY = juristische, rechtlos gestellte PERSON – kein Mensch
• Jörg Erdmannsky = natürliche Person, die Person ist hier nicht der Mensch
• jörg: erdmanski = der beseelte lebende Mann aus Fleisch und Blut
• jörg der menschensohn = die echte wirkliche (von wirken) Bezeichnung für die in mir
wirkende Göttlichkeit und mein Glaube an das Christentum, mit tiefer Anbindung an das
morphogenetische Feld unter Kenntnis des echten Kristallkindes
Diese „Bundesrepublik Deutschland“ erschuf diese juristische PERSON JÖRG ERDMANNSKY
willkürlich als Kapitalertragssubjekt zum Eigentumsmißbrauch und Erwirtschaftung von
geldwerten Vorteilen, an dessen Vertragsbedingungen (Gesellschaftsvertrag, Treuhandverhältnis)
sie sich in betrügerischer Absicht nicht hält oder willkürlich bereichert. Dabei war ihr nicht
bekannt, daß die Werte aus diesem Vertragsverhältnis nicht JÖRG ERDMANNSKY gehören kann,
sondern durch internes Vertragsverhältnis zwischen JÖRG ERDMANNSKY/Jörg Erdmannsky und
jörg: erdmanski, auch jörg: erdmanski gehört und jörg: erdmanski der Verwalter/Treuhandgeber
dieses/seines Wertes ist.
www.geratop.de
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Mit Eintritt in mein „Berufsleben“, erhielt iCH dann die Nummer meines
Kollateral/Strohmannkontos, aus dem Vertrag der Geburtsurkunde mit der Nummer 51 160458 E
005, dessen Werte dem Eigentümer Jörg Erdmannsky (im Sinne der „BRD“?) und ebenfalls jörg:
erdmanski gehören, der die Verfügungsgewalt über dieses Konto hat und einen Treuhänder dazu
bestimmen kann und hat. Dieses Konto soll die Gewalt über das Rechte/Pflichtenverhältnis
beinhalten, welches durch die Falschbeurkundung mit dem Namen JÖRG ERDMANNSKY aber das
Verhältnis Rechte und Pflichten trennt.
• JÖRG ERDMANNSKY, Jörg Erdmannsky = Pflichten, keine Rechte
• Jörg: erdmanski, jörg der menschensohn = Rechte, keine Pflichten
Somit bin iCH, jörg: erdmanski, jörg der menschensohn der „Bundesrepublik Deutschland“
[Germany] gegenüber zu nichts verpflichtet, aber die „Bundesrepublik Deutschland“ gegenüber
jörg: erdmanski, jörg der Menschensohn, JÖRG ERDMANNSKY und Jörg Erdmannsky. Mein
Ahnennachweis als RuStAG Deutscher 1913 ist dazu erbracht und verändert damit den Status
gegen das Kriegs.- und Besatzungsgebiet „Bundesrepublik Deutschland“, was als Ausland
betrachtet werden muß. Die Verwaltung meiner Kollateralwerte werden von jörg: erdmanski
gegenüber der treuhänderischen Verwaltungsorganisation „Bundesrepublik Deutschland“
bestimmt. Hier das Sozialamt des Landkreises [79761] Waldshut-Tiengen.
Durch meinen Lebensverlauf, mit angeborenem Bluthochdruck, Aortaoperation und körperlicher
Schwerbehinderung (100 %), muß man zu Gute halten, daß es dieses Kollateralkonto gibt und die
Treuhandverwaltung „Bundesrepublik Deutschland“, nicht nur über den Gesellschaftsvertrag,
sondern auch über die Leistungspflicht – gemäß HLO 1907, Art. 120 GG a.F., Gesellschaftsvertrag,
Treuhandverhältnis u. a. – für meine Existenzgrundsicherung, vorbehaltlos sorgen muß. Dazu gibt
es das Sozialamt als Leistungsträger und Treuhandnehmer.
Mit dem Ende meiner beruflichen Selbständigkeit Ende 2004, bin iCH darin hineingewachsen, daß
diese „Bundesrepublik Deutschland“ kein demokratischer Rechtsstaat ist, es keinen
Friedensvertrag bis heute gibt, das Grundgesetz aufgelöst wurde, die Kapitulationsurkunde im Mai
1985 gefälscht wurde, der 2 plus 4 Vertrag ungültig ist, alle Wahlen seit 1956 ebenfalls nicht gelten
und hier noch niemals ein verfassungsgemäßer Gesetzgeber am Werk war. Alles was sich Re-Gierung nennt oder nannte, besteht lediglich aus Gier und Muppets-Show (siehe 24. September 2017).
Da wir alle, die Bewohner in ihren Heimatländer, mit der Reichsbürgerverordnung von 1934,
PERSONalausweis und Reisepaß, Verpflichtung über den Art 139 GG a.F., den sogenannten gelben
Schein (Staatsangehörigkeitsausweis) u. a. zu aktiven, passiven, selbsternannte Reichsbürger oder
Berufs-Reichsbürger verunglimpft werden und dadurch nach fortlaufendem ungültigem, nicht
anwendbaren Nazirecht behandelt werden, als „Eigentum“ des Besatzungskonstruktes
„Bundesrepublik Deutschland“, erkläre iCH jörg der menschensohn mit Ahnennachweis, daß iCH
ein echter Reichsdeutscher (RuStAG Deutscher 1913 – geborener Preuße) bin und mich vom
Reichsbürger-tum, Nazi-tum und NS-Deutsch-tum durch Entnazifizierung im Sinne des
Grundgesetzes Art. 139 i.V. m. dem Kontrollratsgesetz Nr. 104 i.V. m. Art. 116, Abs. 2, Satz 2,
letzter Halbsatz – durch einen zweifelsfrei zum Ausdruck gebrachten entgegengesetzten Willen,
fortgeltenden Überleitungsvertrag 1955, SHAEF-Gesetz Nr. 52, gesetzlich SELBST befreit habe!
Gleiches gilt für die Distanzierung zum Gleichschaltungsgesetz und sämtlichen immer noch
angewendeten verbotenen Nazigesetzen, sowie der Beleidigung „deutsch“ als
Staatsangehörigkeit.
jörg: erdmanski ist Eigentümer und Treuhandgeber des Strohmannkontos 51 160458 E 005 durch
internen Vertrag mit Jörg
Erdmannsky. Das Konto
was von der „BRD“ für
Jörg Erdmannsky erzeugt
wurde.
www.geratop.de
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Wenn ich hier so recht einige Kommentare lese, stelle ich immer wieder fest, daß sehr viele
das System hier immer noch nicht begriffen haben. Und vor allem, was zu tun ist. Denn von
alleine regelt sich das nicht!
Ich hatte vor wenigen Wochen schon einmal einen Artikel dazu gepostet, den haben wohl nur
wenige verstanden, - ich habe den jetzt noch einmal neu geschrieben, ich hoffe, es ist mir gelungen,
diesen ganz einfach und verständlich zu erklären.
Merkblatt 2
Die tatsächlichen Rechtsverhältnisse in Deutschland!
Machterhaltung von Firmen durch schweren Raub, Bedrohungen, Plünderungen, ausgeführt von
korrupten, kriminellen Hochverrätern.
1. Die 1949 gegründete BRD ist zu keiner Zeit ein Staat gewesen, verfügte auch zu keiner Zeit über
irgendwelche staatshoheitlichen Rechte und Befugnisse.
 Der 1948 gegründete Bundesrat wurde nie gewählt, es handelte sich um willkürlich, von den
Alliierten eingesetzte deutsche Politik-Darsteller, die beim Amerikanischen Staat angestellt
waren um die „Verwaltungsaufgaben“ für die US-Militärregierung auszuführen.
2. Die USA selbst sind schon seit 1871 (Act of 1871) kein Staat mehr, sondern eine
Aktiengesellschaft.
3. Da das Deutsche Kaiserreich 1918 den Krieg (WK-1) durch einen Waffenstillstand beendete und
nicht kapitulierte, ist das Reich nie untergegangen. Und es besteht noch heute!
 Deshalb war die 1919 gegründete Weimarer Republik völkerrechtswidrig und wurde als eine
Firma, (nach Vorbild der USA) einfach auf das bestehende Deutsche Reich drauf gesetzt. Von
daher hat es auch niemals einen Staat Weimarer Republik gegeben, es war immer noch das
Deutsche Kaiserreich.
4. Das 3. Reich Adolf Hitler 1933 war ebenfalls nur eine Firma. (Vorbild USA)
 Die Firma Weimarer Republik wurde vom Kaiserreich herunter gestoßen, dafür wurde dann
das 3. Reich Adolf Hitler drauf gesetzt. A. H. bat 1933 den Deutschen Kaiser ihm die
Rechtsnachfolge des Kaiserreichs zu gewähren, was der Kaiser aber ablehnte. Von daher
konnte nur wieder eine neue Firma auf das Reich drauf gesetzt werden.
5. Nach Kriegsende – 8. Mai 1945 – wurde dann 1948 durch die Alliierten der sogen. Bundesrat
gegründet, (siehe 1) der am 23. Mai 1949 dann, das von seinem Arbeitgeber entworfene
Grundgesetz, das wie eine Verfassung aufgesetzt wurde und über ein GG viel zu weit hinausging,
ohne Ratifizierung durch den „Bundesrat“ (Firma) durchgewunken.
 Die Firma – Bundesrepublik Deutschland – war gegründet worden, die dann sofort ein
illegales Staatswesen auf einem Teil des Territoriums des Deutschen Kaiserreiches simulierte.
Nicht ein Mitglied des Bundesrates wurde jemals vom deutschen Volk gewählt, es waren
alles Mitarbeiter der Firma BRD, die zu 100% den Alliierten gehörte. (vornehmlich den USA.)
6. Die Firma 3. Deutsches Reich – Adolf Hitler – war zerschlagen, da eine Firma mit der
Bezeichnung USA völkerrechtlich keinen Staat besetzen darf (Deutsches Kaiserreich), wurde die
Firma BRD gegründet, mit „deutschen“ Mitarbeitern besetzt, die dann die Schmutzarbeit freiwillig
ausgeführt haben. (Die Mitarbeiter des Bundesrates waren überwiegend jüdischer und polnischer
Abstammung, Adenauer hob dann über 50.000 ehemalige NS- Beamte in neue Posten.)
 Diese Firma BRD führte dann ab 1949 die Geschäfte des 3. Deutschen Reiches – Adolf Hitler
(Nazi- Ideologien) – weiter, das den Alliierten dann die juristische Berechtigung verschaffte, die
Firma BRD weiterhin besetzt zu halten. Das Deutsche Kaiserreich war nicht besetzt, die Firma
BRD, die dem deutschen Volk ein Staatswesen simulierte und glaubhaft verkaufte, war
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besetzt. Anders war die dauerhafte Besetzung Deutschlands auch nicht möglich, da es sich
tatsächlich sonst nur um eine Befreiung des Kaiserreichs gehandelt hätte.
7. Die Identität der BRD (Firma) mit dem 3. Reich A. H., wurde dann 1973 durch die Firma BundesVerfassungsgericht, auch im vollem Umfang bestätigt, ebenso, daß die BRD nicht der
Rechtsnachfolger des Deutschen Kaiserreichs ist und auch nicht der Rechtsnachfolger des 3. Reichs
– Adolf Hitler – sondern mit diesem (3. Reich) identisch ist. Was nichts anderes bedeutet, als daß
die BRD die Geschäfte des 3. Reiches unter anderem Namen weiter führt.
 Das deutsche Volk hat dieses Urteil dummerweise nicht begriffen!
8. Alles wurde von der Hochfinanz gesteuerten USA so inszeniert, daß es jur. so dargestellt werden
konnte, als hätten die Deutschen selbst die Firma BRD gegründet um das 3. Reich weiter
fortführen zu können. Die Wahlen ab 1956 waren deshalb für die Alliierten besonders wichtig, es
ging nie darum irgendwelche Parteien zu wählen, das waren seit jeher nur Abteilungen in der
Firma.
 Egal wer, wo, seine Kreuzchen gemacht hat, wer die „Wahl“ gewinnt, wer sich Kanzler und
wer sich Minister dann nennen darf, das stand schon lange vorher fest. Es ging immer nur
um die Zustimmung des Volkes, das getäuschte Volk glaubte eine Partei zu wählen,
tatsächlich aber stimmte das Volk nur zu, von der Weiterführung des 3. Reiches NaziDeutschland, unter dem neuen Namen BRD, regiert zu werden. Im Grunde genommen hat
das Volk bestätigt, ja wir sind Nazis, wir wollen Nazis bleiben und wir wollen von unserer
neuen Nazi- Regierung regiert werden.
 Das wiederum gab den Alliierten das juristische Recht, die BRD weiterhin besetzt zu halten.
Tatsächlich ging es nur um die Plünderung des deutschen Volkes und darum, eine starke
Machtposition durch die Besatzungskräfte in Europa, völlig kostenfrei zu unterhalten.
9. Das Grundgesetz von 1949 ist auch nichts weiter als ein freches Buch, durch das die Deutschen,
ohne Ende hinters Licht geführt wurden.
 Abgesehen davon, daß es aus mehreren Gründen niemals Rechtsgültigkeit erlangen konnte,
war das GG für die BRD, seit dem Beitritt zum Genfer Abkommen 1958, nach Art. 73
UNO-Carta niemals erreichbar! – Bedeutet, das GG hatte noch nie Gültigkeit für die BRD,
konnte und durfte von daher auch von der „Regierung“ der BRD, niemals angewendet
werden.
 Für das deutsche Volk hatte es ebenfalls nie wirkliche Gültigkeit, da es sich bei den Deutschen
immer, zu jedem Zeitpunkt nicht um Reichsbürger (3. Reich nach StAG), sondern um
Reichsangehörige (Kaiserreich nach RuStAG vor 1913) handelte.
 Keine Firma war jemals hoheitlich in der Lage, diese Staatsangehörigkeit außer Kraft zu
setzen oder irgendeine andere Staatsbürgerschaft zu verleihen, solange das Kaiserreich noch
Bestand hat.

- Und es besteht noch heute!!! 10. Seit ca. 1968 war das Kaiserreich wieder souverän, ein Staat/eine Nation und kann nach
Völkerrecht max. 50 Jahre gefangen gehalten werden, danach muss es/sie ohne Auflagen wieder in
die Freiheit entlassen werden.
--- Dehalb auch das Urteil von 1973 -- Völlig unwissentlich haben die Deutschen dann, durch ihre Wahlen, das Kaiserreich alle 4
Jahre erneut okkupiert, bzw. die Okkupation (Besetzung durch das 3. Reich) bestätigt und der
Weiterführung des 3. Reiches A. H., zugestimmt.
 Schon war juristisch wieder alles in trockenen Tüchern verpackt!
11. Da die Alliierten und ihre Firma B R D (= 3. Reich A. H.) aber Gefahr liefen, aufgrund ihrer
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Plünderungen in die Haftung zu geraten, immerhin verletzten sie ihre eigenen Gesetze dadurch,
wurde der nächste Trick ausgekungelt.
 1982 wurde die „Staatshaftung“ aufgehoben, von nun an war jeder Mitarbeiter (Plünderer)
für seine kriminellen Machenschaften selbst, persönlich verantwortlich und stand mit seinem
eigenen, privaten Vermögen, mit seiner Freiheit und seinem Leben, in der vollen Haftung.
 Dummerweise haben diese Möchtegern-Beamten nie wirklich begriffen, daß die
Haftungsansprüche für ihre Raubzüge und Plünderungen niemals verjähren und bis in die 3.
Generation (= 99 Jahre), vollstreckbar bleiben, zuzüglich Schadensersatz und Zinsen.
 Allein der in Geld gerechnete Schaden durch die rechtswidrigen, kriminellen Plünderungen
beläuft sich alle 3 Jahre auf über eine Billion €, die in die USA und nach Israel überwiesen
werden.
12. 1989 / 1990 wurde dann die Wiedervereinigung inszeniert.
 Der eigentliche Grund dafür war, spätestens 1995 hätten die Alliierten auch das
Besatzungsstatut über die besetzte Firma B R D = 3. Reich A. H. – nach Völkerrecht und Ablauf
der 50 Jahresfrist, ohne Auflagen freigeben müssen.
 Das war aber weder im Interesse der bei den USA angestellten B R D Mitarbeitern (Helmut
Kohl/Genscher usw.) noch im Interesse der Alliierten, schon gar nicht im Interesse der
Hochfinanz, die den Superstaat – EU – unter ihrer Führung schon lange planten.
13. Am 17.07.1990 wurde von den Alliierten dann das Grundgesetz gelöscht – rechtsgültig ab dem
26.09.1990.
 Die angebliche Verwaltung / BRD, wurde aufgelöst und völlig beendet. Am 18.07.1990 ließ
Helmut Kohl dann über 40.000 Firmen gründen. Am 03.10.1990 wurde dann die B R D / 3.
Reich A. H., aus der UNO-Mitgliedsliste gestrichen.
 Dafür wurde dann Deutschland / Germany am 03.10.1990 als neues, voll souveränes aber
handlungsunfähiges (mangels Regierungsorganisation) Mitglied eingetragen. Bei Deutschland
/ Germany handelt es sich um das 2. Deutsche Kaiserreich im Stand Mai 1913, das schon seit
ca. 1968 voll souverän, aber von der B R D / 3. Reich A. H., okkupiert (besetzt) war.
 Das rechtsgültige Deutsche Kaiserreich wurde gleich mit der Gründung der neuen Firma
Bundesrepublik in Deutschland / Bund / BRdvD = 3. Reich Adolf Hitler erneut okkupiert. Und
wieder hatten angebliche Deutsche, die das 3. Reich A. H. angeblich (juristisch) weiter führen,
das voll souveräne Kaiserreich besetzt und ihre Firma darauf errichtet.
 Dieses Mal wurde das Deutsche Reich aber durch die arbeitslos gewordenen Politikdarsteller
Kohl / Genscher und Konsorten okkupiert. Hauptanteilseigner (Gesellschafter) an der
Company (GmbH) sind die USA, gefolgt von Israel, der Bund bleibt MinderheitsGesellschafter.
 Dadurch halten die USA ihr Besatzungsstatut weiterhin aufrecht.
 Durch die Wahlen bestätigten die Deutschen dann alle 4 Jahre, daß es ihren Interessen
entspricht und sie auch in Zukunft unter dem NS- Regime mit neuem Namen (BRiD / Bund)
durch die Gesellschafter und ihre Geschäftsführer, regiert werden wollen.
14. Daß nichts von all dem über irgendeine Rechtskraft verfügt, muß ich hier nicht näher
erläutern.
 Eine Firma – GmbH = juristische Person ist eine reine Fiktion und existiert nur durch den
Namen auf einem Blatt Papier.
15. Kurzfassung:
Deutschland (Seit dem 03. Oktober 1990 das Deutsche Kaiserreich) wird von und durch – nicht
rechtsfähigen Firmen – besetzt gehalten und regiert.
 Das GG hat keine Gültigkeit mehr, hatte noch niemals irgendeine Rechtsgültigkeit! Diese
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Firmen simulieren hier ein Staatswesen, Schuld daran, daß diese kriminelle Simulation
überhaupt funktionieren kann, tragen die angeblichen Beamten.
Diese „Beamten“ sind es, die dieser rechts-ungültigen – Staats-Simulation – die nötigen
Geldmittel durch Raub, Betrug und Plünderung beschaffen, um die Simulation auch weiterhin
aufrechterhalten zu können.
Warum ist es Raub, Plünderung und Betrug?
Weil das Deutsche Reich ein voll souveräner aber Handlungsunfähiger Staat ist, der von einer
Firma (Bund - BRdvD - BRiD) besetzt gehalten und geplündert wird. Nicht Deutschland ist jur.
besetzt, die Firma – Bund / BRdvD – ist besetzt, die Nazis und ihre Anhängerschaft.
Jeder „Beamtete“ in dieser Staatssimulation muß, um sein „Amt“ ausüben zu dürfen, über
die deutsche Staatsbürgerschaft verfügen. (= gelber Schein = Staatsbürgerausweis von 1935!)
Da die BRD / Bund / BRdvD usw. das 3. Reich A. H. weiterführen, kann diese nur die
Staatsbürgerschaft vom 15.09.1935 verleihen, die Reichsbürgerschaft. Deutschland wird von
den tatsächlichen Reichsbürgern geplündert!

16. Deshalb auch der Umzug nach Berlin, ein Ex-Territoriales Gebiet.
 Der Vatikan ist z.B. Ex-Territoriales Gebiet.
 Die City of London ebenfalls, dort muß selbst die Königin zum Betreten um Erlaubnis fragen.
 Washington DC ist ebenfalls Ex-Territoriales Gebiet.
 Ebenso verhält es sich mit Berlin, Berlin war nie kriegsbesetzt, immer eine freie Stadt! Seit
dem Umzug dieser „Regierung“ ist das – Regierungsviertel - Ex-Territoriales Gebiet.
17. Als der Internationale Gerichtshof dann im Juni 2006 urteilte, die Bundesrepublik Deutschland
ist kein Staat, sie verfügt weder über ein Staatsgebiet noch über ein Staatsvolk, nicht einmal über
irgendein Staatswesen, merkten die Amerikaner, denen die Firma – Bund – hauptanteilig gehört, (die Politik- Darsteller – Merkel & Co. sind Angestellte der USA) dann, daß sie für die Plünderungen
des Deutschen Reiches über ihre Firma BRdvD / Bund, die sie als angebliche Fortsetzung des NaziRegimes ausgeben und besetzt halten, in die volle Haftung geraten sind.
 Nur deshalb wurden dann die Bereinigungsgesetze 2006, 2007 und 2010 erlassen.
 2006 wurden sämtliche Strafgesetze sowie das BGB gelöscht.
 2007 wurden sämtliche Steuergesetze sowie das OWiG usw. gelöscht.
 2010 dann der klägliche Rest.
 Schon 2006 wurde der BRdvD / Bund offiziell strengstens untersagt, jemals wieder
irgendwelche Gesetze zu erlassen oder zu vollziehen.
 Damit waren die Amis aus ihrer Haftung raus und solange der dumme DEUTSCHE alles
glaubt was ihm erzählt wird, sich lieber für Fußball und Hartz 4 TV interessiert, kann munter
weiter geplündert werden.
 Die jur. Haftung trägt, seitdem der – Bund – mit seiner 25.500,- € Einlage, (GmbH) in der
Hauptsache aber die kriminellen, die sich als Beamte ausgeben und plündern!
 Es nutzt gar nichts, daß keiner mehr etwas unterschreibt, wer, was getan und wo geplündert
hat ist aktenkundig, alle werden irgendwann zur Kasse gebeten!
 Und der dumme „Finanzbeamte“ plündert munter weiter für die Amis!
18. Was kann man jetzt daraus Schlussfolgern?
 Egal was jetzt kommt / passiert, die Plünderer sind die Verlierer dabei.
 Schaffen die bisher ca. 5 Millionen aufgewachten Deutschen es, das Reich wieder
handlungsfähig zu stellen, werden die Plünderer alles verlieren was sie besitzen, die übelsten
darunter vielleicht sogar ihr Leben.
 Schaffen Merkel und Co. Deutschland in die EU- zu zwingen, was eigentlich rechtsungültig ist
und nur durch noch größeren Betrug und Gewalt soweit kommen könnte, haben die
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Plünderer ebenfalls verloren.
 Durch die Einführung des RFID-Chips (zwangsweise) werden deren Arbeitsplätze völlig
überflüssig, jede Einnahme, jede Ausgabe ist registriert, Computer werden diese Aufgaben
übernehmen und ausführen.
 Da diese kriminellen Plünderer einen Vertrag mit der Firma – Bund – haben, die Firma aber
durch den Eintritt in den Superstaat EU aufgelöst wird, lösen sich auch die Verträge mit auf.
In den Genuß der fetten Pension für ihre Raubtätigkeit werden diese Kriminellen kaum noch
kommen. Zur Zeit sind es noch nützliche Kriminelle, wer gibt sich aber noch mit Kriminellen
ab, wenn er sie nicht mehr braucht!?
 Raus kommen können diese Kriminellen da nur noch durch sofortige Remonstration.
19. Die Geschichte mit den Firmen hört sich für viele völlig unglaubwürdig an, leider ist es eine
Tatsache.
 Den Anfang nahm diese Firmenwerdung 1871 in den USA, kurz nach dem Bürgerkrieg. In der
Hauptsache waren die Südstaaten hochverschuldet und hatten keinerlei Sicherheiten für die
Kredite die sie zum Aufbau ihrer Staaten benötigten. Die jüdische Finanz unterbreitete ihnen
dann das Angebot, sie müßten nur ihre Staaten in Firmen umwandeln, ihre Verfassungen
außer Kraft setzen und könnten dann ihre Bürger als Pfand für die Kredite beleihen. (s.
YouTube – Video Act of 1871)
 Von alledem durfte der Bürger natürlich nichts mitbekommen, die kriminellen Politiker –
(Politik heißt übersetzt in etwa Lügen / Lügner) taten wie empfohlen und bekamen ihre
Kredite. Nach und nach folgte ein Staat dem anderen, die USA bestehen heute nur noch aus
Firmen.
 Durch ihre vielen Kriege, seit 223 Jahren ohne Frieden, wurden ca. 222 Kriege geführt.
Deshalb weht dort auch nur das Sternenbanner, das die Kriegsflagge der USA ist. Daß das
Rechtssystem dort noch einigermaßen funktioniert liegt nur daran, daß Staat und Justiz
strengstens voneinander getrennt sind.
 Die Sozial-Versicherungsnummer eines jeden US-Bürgers, ist gleichzeitig auch die Nummer
seines Pfandscheines, der bei der Weltbank per Geburtsurkunde hinterlegt ist. Möglich
gemacht wurde dies nach dem Kanonischen Recht der Kath. Kirche, mit der Ausstellung der
Geburtsurkunde wird jeder Mensch völlig entrechtet, seiner Rechte als Mensch beraubt!
 Das ist dann auch nach Europa über geschwappt und wurde hier ebenfalls in gleicher Form
angewandt.
Politiker waren schon immer korrupt und kriminell, die ehrlichen ließ man schon gleich zu Anfang
ihrer Karriere um die Ecke bringen.
In England z. B. werden die Gerichte und Richter von den Bankern angestellt und bezahlt. Heute gibt
es nur noch wenige Nationalstaaten, - Iran - Syrien - Nord Korea - Kuba und das Deutsche Reich! Vor
wenigen Jahren noch gab es den Irak und Libyen, das waren aber Schurkenstaaten, nachdem die
Bankenmafia dann die Zentralbanken dort übernommen haben, war die Welt wieder in Ordnung.
Alle anderen Länder sind schon vor langer Zeit zu Firmen geworden!
Wohin uns das Ganze führen soll und wird, dazu muß man sich nur einmal den Coudenhove-Kalergi
Plan anschauen, der die Entwicklung hier seit 2015 aufmerksam mit verfolgt, wird ganz schnell
bemerken, daß ganz genau dieser Plan hier zur Anwendung gebracht wurde / wird.
Am wichtigsten ist im Moment, was in der Russlandkrise passiert!
Warum wohl hat diese Firma – Bundesregierung – mit Wirkung zum 01.01.2017 den § 80 StGB
gelöscht? Der § 80 = Hochverrat – Vorbereitung zu einem Angriffskrieg!
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Wer einmal schaut, was sich an der russischen Grenze abspielt, weiß warum er gelöscht
wurde.
Der Ami ist mal wieder restlos pleite und muß einen neuen, großen Krieg führen um
seine Wirtschaft wieder auf feste Füße stellen zu können. Mit Verteidigung hat dieser §
80 nicht viel zu tun! Wenn man bedenkt, daß auch die Bundeswehr zu den US-Truppen
gezählt wird, Deutschland hat keine eigene Armee, wie sollte ein handlungsunfähiger
Staat auch eine Armee aufstellen, nicht einmal die besetzte NS-Firma – Bund – darf
eine Armee unterhalten, da kann man sich leicht ausmalen, was hier passieren wird.
Damit uns keiner nachsagen kann, daß wir uns mit fremden Federn schmücken wollen,
haben wir diese Zeilen rezitiert, denn diese Zeilen sind ein Netzfund auf Facebook, der
augenblicklich gelöscht wurde, damit ja keiner in dieser Simulation wach wird. Der
Verfasser ist uns leider nicht bekannt, jedoch sollen Ihnen allen ihre/seine Zeilen
nicht vorenthalten werden, durch Löschen, Zensur oder Verfälschung, etc. Wie man
deutlich erkennt, denken endlich viele Menschen in unserer Heimat so und es
werden immer mehr! Die Zeit des Betruges läuft ab!

Man kann einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen und das ganze
Volk einen Teil der Zeit. Aber man kann nicht das gesamte Volk die
ganze Zeit täuschen.
Milwaukee Daily Journal, 29. Oktober 1886,
Abraham Lincoln

Es wird Zeit aufzuwachen!!!
Was kann jeder adhoc tun und ist äußerst wirkungsvoll, bis hin zum Weltfrieden?
Er besorgt sich seinen Ahnennachweis, schreibt seine Willensbekundung zum RuStAG
Deutschen vor 1913 und zu seiner eigenen Staatsangehörigkeit und füllt das Formular
zur Negativbescheinigung der deutschen Staatsangehörigkeit aus.
Egal was auch immer daraus wird, ob mit oder ohne einer Antwort oder was für eine, er
trennt sich damit von den oktroyierten Kriegsereignissen und dem Völkerrechtsbruch
und befindet sich wieder auf dem Boden des bestehenden deutschen Kaiserreiches.
Danach beginnt die Reorganisation.

Meldet euren Anspruch zum Kollateralkonto an! Wie? Auf meiner Webseite www.geratop.de
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Es existiert keine „deutsche Staatsangehörigkeit“
6. Mai 2018
Diese Information entstand auf Grund einer äußerst unqualifizierten Äußerung des sogenannten
„Bundesverwaltungsamt“ vom 2. Mai 2018:

Zitat: „… das Bundesverwaltungsamt ist im Bereich Staatsangehörigkeit nur für Personen zuständig,
die ihren Wohnsitz im Ausland haben.“
Aussage: Eine Verwaltung ist ständig und nur für Personen. Wir stellen jetzt fest, was
Staatsangehörigkeit und Ausland sein sollen.
Somit taucht die erste Frage auf: Wenn es sich hier um eine Verwaltung handelt, dann ist der Inhalt
dieser Aussage, daß der „Antragsteller“ die „deutsche Staatsangehörigkeit“ haben soll und nicht im
Ausland wohnt, es fehlt aber eine qualifizierte Begründung dazu woher er diese Staatsangehörigkeit
bekommen hat, wie das Bundesverwaltungsamt zu dieser Annahme kommt und wie dies zu beweisen
wäre. Denn das Bundesverwaltungsamt tut und kann das wohl nicht! Dies ergibt berechtigte Zweifel an
einer geeigneten Kompetenz.
Die nächste Frage wäre dann: Kann diese „Bundesrepublik Deutschland“ die hier lebenden indigenen
Völker wie Ausländer behandeln und die Antwort ist „Ja, sie kann das tun“, siehe oben, und damit
wären wir wieder bei einer Zu-Ständigkeit des Bundesverwaltungsamt.
Satzaussage: „Staatsangehörigkeit ist die Mitgliedschaft einer natürlichen Person in einem Staat.“ Eine
Mitgliedschaft verrät uns, es handelt sich um eine Vereinigung von Personen. Eben wie ein ganz
normaler Verein mit Personenvereinigung. Ergo: Staat gleich vergleichbar mit Verein und deshalb gibt
es einen Staat nur für Personen. Und wo sind die Menschen? Analog: Existieren dort Menschenrechte?
Denn Personen haben keine.
Zuerst einmal müssen wir wissen, wie man so einen Staat definiert, bzw. welche Voraussetzungen dazu
erfüllt sein müssen, die diese „Bundesrepublik Deutschland“ aber nicht hat und somit den Begriff
„Staatsangehörigkeit“ in der oben genannten Form gar nicht benutzen darf, auch wenn sie der
Auffassung ist die Anfrage nicht behandeln zu wollen und sich ein Armutszeugnis ausstellt wegen
fehlender Weiterleitung oder in aussagekräftiger Argumentation zur Beantwortung, da dies in einer
Peinlichkeit alles übertreffen würde.
Nach der international anerkannten Drei-Elemente-Lehre müssen folgende drei Merkmale erfüllt sein,
um die Existent eines Staates feststellen zu können. Ein Staat benötigt ein:
1.) Staatsvolk

2.) Staatsgebiet

3.) Staatsgewalt

(vgl. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 3. Aufl., 1900, Sowie der Konvention von Montevideo vom 26.
Dezember 1933)
Sobald nur eines fehlt, kann man nicht mehr von einem Staat sprechen
Zu 1.) Ein Staatsvolk kann die BRD nicht haben, weil die Staatsangehörigkeit „Deutsch“ lautet und nicht
BRD oder Bundesrepublik Deutschland. Hier war außerdem nach der „deutschen Staatsangehörigkeit“
gefragt. Es ist bewiesen, das selbst nach den fiktiven Gesetzen dieses fiktiven Staates die
PERSONalausweise ungültig sind, da sie fehlerhafte Angaben enthalten (Name statt Familienname).
Anmerkung: Wir sollten verstehen, daß dieses Verwaltungskonstrukt im wesentlichen mit Polyseme =
mehrfache Wortdeutungen arbeitet, wie zum Beispiel: Mensch und PERSON, was nicht dasselbe ist,
genauso wie franz meier nicht Franz Meier oder FRANZ MEIER sein kann, da die Schreibweise
unterschiedlich ist und eben Name was nicht Familienname ist. Name ist ein Gegenstand!
Zu 2.) Ein Staatsagebiet kann die BRD nicht haben, da im BVG Urteil 2 BVR 373/83 das Deutsche Reich
(Deutschland = NGO Nr. 276 bei der UNO) zumindest noch bis 1987 bestand hatte. Da es kein
gegenteiliges Urteil gibt, und die Worte des (angeblichen) Verfassungsgerichts „Gesetzeskraft“ haben,
besteht das Deutsche Reich noch heute. Merke „Bundesrepublik Deutschland“ = NICHT
Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches. „Bundesrepublik Deutschland“ ABER Rechtsnachfolger des
Dritten Reiches, welches auf Grund alliierter Gesetzgebung verboten ist und laut Tillessen Urteil von 6.
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Januar 1947 gar nicht existieren dürfte. Siehe auch Tagesschau vom Februar 2012 zur Aussage =
Rechtsnachfolger des 3. Reich und des IGH vom 3. Februar 2012.

Zu 3.) Da ALLE Juristen und „Beamten“ (Beamtenstatus ist aufgehoben!) keine
Akkreditierung/Zulassung der Alliierten zur Ausübung ihres Berufstandes haben, bzw. nur über
Dienstausweise und keine Amtsausweise oder Bestallungsurkunden verfügen, gibt es auch keine
Staatsgewalt.
Schauen wir uns einmal folgende Artikel aus dem alten Grundgesetz an, was von dieser sogenannten
„Bundesrepublik Deutschland“ ja so hochgepriesen als Verfassung gelobt wird, obwohl die Artikel 79,
120, 125 und 146 immer noch da drin stehen:
Artikel 79 – (1) Das Grundgesetz kann nur durch ein Gesetz geändert werden, das den Wortlaut des
Grundgesetzes ausdrücklich ändert oder ergänzt. Bei völkerrechtlichen Verträgen, die eine
Friedensregelung, die Vorbereitung einer Friedensregelung oder den Abbau einer
besatzungsrechtlichen Ordnung … (Es gibt keinen Friedensvertrag, somit besteht Krieg!)
Artikel 120 – (1) Der Bund trägt die Aufwendungen für Besatzungskosten … (= Krieg)
Artikel 125 – Recht, das Gegenstände der konkurrierenden Gesetzgebung des Bundes betrifft, wird
innerhalb seines Geltungsbereiches Bundesrecht,
1. Soweit es innerhalb einer oder mehrerer Besatzungszonen einheitlich gilt, …
Artikel 146 – Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das
gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft
tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.
Wir stellen somit fest: Diese „Bundesrepublik Deutschland“ ist alles mögliche, nur kein „Staat“ und
besitzt auch keine Staatsangehörigkeit. Wobei wir mit der Begrifflichkeit von „besitzt“ wieder bei
einem Polysem sind, denn Besitz ist nicht Eigentum, genausowenig wie eine PERSON ein Mensch ist,
aber ein Mensch eine PERSON sein kann.
Erwerb der Staatsangehörigkeit durch das Abstammungsprinzip (ius sanguinis) – Bei dem größten
Teil der hier lebenden indigene Völkern durch geltendes RuStAG vor 1913 der Fall.
Das Kind erwirbt die Staatsbürgerschaft der Eltern schon mit der Geburt (Realakt). Kinder von
Staatsbürgern eines bestimmten Staates werden, unabhängig von dem Land, in dem sie geboren sind,
Staatsbürger des Staates ihrer Vorfahren. Dabei vermittelt oft jeder Elternteil gleich stark diesen
Bezug.
Erwerb der Staatsangehörigkeit durch das Territorialprinzip (ius soli)
Wo dieses Prinzip gilt, bekommt jeder im Staatsgebiet Geborene die Staatsbürgerschaft.
Deutschland verwendete das ius soli bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts!
•

Quelle: www.juraform.de/Lexikon/Staatsangehoerigkeit

Rechtsgrundlagen
Artikel 116 Absatz 1 GG regelt, daß „Deutscher“ im Sinne des Grundgesetzes derjenige ist, der die
deutsche Staatsangehörigkeit besitzt (1. Alternative). Auch § 1 Staatsangehörigkeitsgesetz [StAG]
besagt, daß „wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt“ als „Deutscher“ gilt. Das StAG sollte das in
vielerlei Hinsicht überholte Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz [RuStAG] ersetzten und erneuern.
Die deutsche Staatsangehörigkeit richtet sich allerdings stets nach dem Stand der Gesetzgebung, der
im Zeitpunkt der Erwerbs- beziehungsweise Verlusttatbestandes bestand. Vor Inkrafttreten der
gesetzlichen Neuregelungen am 1. Januar 2000 richtete sich die Staatsangehörigkeit nach der
folgenden gesetzlichen Regelung:
•

Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz [RuStAG] vom 22. Juli 1913 (vgl. RGBl. 1913 S. 583)

Warum das StAG dennoch nicht in Anwendung gebracht werden kann:
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In Artikel 116 Abs. 1 des Grundgesetz wird die Staatsangehörigkeit nämlich vom
Personenstatus des 31. Dezember 1937 hergeleitet (siehe unbeantwortete Anfrage an einen
Landrat, der sich zu seinem Posten auf den Art. 116 Abs. 1 beruft)

Wie wir festgestellt haben sollten, kann diese sogenannte „Bundesrepublik Deutschland“ ja kein Staat
sein. Da aber das „alte Gesetz“ die Gesetze des Deutschen Reiches sind, können diese nicht durch eine
sogenannte „BRD“ aufgehoben oder geändert werden, da hierfür die gesetzliche Grundlagen fehlen.
Hier spielt ebenfalls eine wesentliche Rolle die Ungültigkeit aller Wahlen seit mindestens 1956, mit
dem Fehlen eines legitimen Gesetzgebers und natürlich auch das Tillessen Urteil vom 6. Januar 1947 in
Rastatt, was die Existenz der „Bundesrepublik Deutschland faktisch unmöglich macht auf Grund der
Herkunft und Grundlagen/Anwendungen aus dem verbotenem NS Regime des 3. Reich.
Inhaberschaft und Nachweis der deutschen Staatsbürgerschaft
Die deutsche Staatsbürgerschaft bezieht sich zunächst auf natürliche Personen und somit Menschen.
In diesem Sinne ist die Zugehörigkeit des Einzelnen zum Staatsvolk ein konstitutives Element der
Staatenlehre nach Georg Jellinek (siehe oben = Drei-Elemente-Lehre). Nach dieser Lehre setzt sich ein
Staat aus drei Elemente zusammen: dem (territorialen) Staatsgebiet, der auf diesem Gebiet
herrschenden Staatsgewalt und dem dort lebenden Staatsvolk. Diese drei Elemente sind die
Grundvoraussetzung für die völkerrechtliche Anerkennung eines Staates. Die „Bundesrepublik
Deutschland“ erfüllt diese nicht. Unübersehbar erkennbar an dem Status einer Nichtregierungs
Organisation = „Deutschland“, mit der Nr. 276 bei der UNO. Stellt sich die Frage: Woher nimmt die BRD
die Behauptung einer „deutschen Staatsangehörigkeit“, wenn das geltende RuStAG vor 1913 und in
Anwendung zu bringen da gar nichts anderes vorhanden ist und es gar keine „deutsche
Staatsangehörigkeit“ kennt, somit hier niemand eine „deutsche Staatsangehörigkeit“ schon von
Geburt an und aus der Vergangenheit heraus auch nicht besitzen kann. Und das
Bundesverwaltungsamt verweigert eine korrekte Beantwortung? Weshalb? Aus inoffizielle
Anerkennung, daß es diese „deutsche Staatsangehörigkeit“ gar nicht gibt, weil ihr nichts einfiel?
•

Quelle: www.juraform.de/lexikon/deutsche-staatsangehoerigkeit

Epilog:
Die BRD war nie und ist auch heute eindeutig kein Staat. Darum kann auch niemand Staatsangehöriger
der BRD sein oder eine „deutsche Staatsangehörigkeit“, Staatsangehörigkeit „deutsch“ oder
„Deutscher mit deutscher Staatsangehörigkeit“ haben, denn so etwas hat es nie gegeben, da dieses
genannte „Deutschland“ nicht aus einem einzigen Volk und Staat besteht, sondern aus vielen und
völkerrechtlich niemals aufgelöst werden kann.
Auch wenn es einigen noch immer schwerfällt, Tatsachen und Fakten zu akzeptieren: Die BRD ist nicht
Nachfolger des Deutschen Reiches (Kaiserreich), sondern Nachfolger des Dritten Reich (Hitler). Die
BRD ist nicht souverän. Die BRD ist kein Staat, sondern eine eingetragene Firma.
In eingetragenen Firmen existieren ausschließlich Angestellte, ohne hoheitsrechtliche Befugnisse. Der
Beamtenstatus ist seit dem achten Mai des Jahres 1945 nicht mehr existent. Siehe 1 BVR 147/52
Leitsatz 2.
Die Befreiung Deutschlands vom Faschismus und Nazismus ist 1945 nicht erfolgt. 1945 wurden keine
Friedensverträge mit DEUTSCH geschlossen. Die „deutsche Staatsangehörigkeit“ mit der
Glaubhaftmachung „DEUTSCH“ von Adolf Hitler wurde 1945 im verbliebenen deutschen Staatsgebiet
nicht beseitigt (Reichsbürgerverordnung 1934 – Eine Verordnung ist kein Gesetz, sondern
untergeordnet und damit ungültig und nicht in Anwendung zu bringen! Und wenn die BRD hier die
Reichsbürgerkeule heraus geholt hat, dann sagt sie ausnahmsweise mal die Wahrheit, da hier fast jeder
ausnahmslos von Verwaltungsreichsbürgern als Reichsbürger „deutsch“ geführt wird, wenn er sich
nicht davon lossagt.) (Beweis: RGBL 5. Februar 1934, Neues Staatsrecht 1934 Seite 54, Amtsblatt für
Schleswig Holstein 29. Juni 1946 Nr. 3 Jahrgang 1)
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Die westalliierten Siegermächte USA, Großbritannien und Frankreich führen die deutsche
Zwangsangehörigkeit von Adolf Hitler in ihren Besatzungszonen ab 1945 nahtlos weiter. Beweis:
Britische Verordnung der West Alliierten (Trizone): Die nationalsozialistische Deutsche
Zwangsangehörigkeit bleibt in Deutschland bestehen = „deutsche Staatsangehörigkeit“ =
Reichsbürgerverordnung 1934.

Durch die Bundesbereinigungsgesetze wurden in den Jahren 2006, 2007 und 2010 alle Gesetze
aufgehoben. Können im Netz heruntergeladen werden oder auf Anfrage.
Durch den juristischen Trick der doppelten Aufhebung (2 x Nein = 1 x Ja) wurde der alliierte Vorbehalt
(Besatzungsrecht) in Deutschland offiziell wieder eingeführt.
Beweis: Zweites Gesetz über die Bereinigung von Bundesrecht im Zuständigkeitsbereich des
Bundesministeriums der Justiz (2.BMJBBG vom 23. November 2007)
§2 Aufhebung bundesrechtlicher Vorschriften über die Bereinigung von Besatzungsrecht.
Es werden aufgehoben 1. Das Erste Gesetz zur Aufhebung des Besatzungsrechtes vom 30. Mai 1956
BGBl. I S. 437; BGBl. III 104-1) 2. Das zweite Gesetz zur Aufhebung des Besatzungsrechtes vom 30. Mai
1956 (BGBl. IS. 446; BGBl III 104-2) 3. Das Dritte Gesetz zur Aufhebung des Besatzungsrechtes vom 23.
Juli 1958 (BGBl. I S. 540; BGBl. III 104-3) und 4. Das Vierte Gesetz zur Aufhebung des Besatzungsrechtes
vom 19. Dezember 1960 (BGBl. I S. 1015; BGBl III 104-4)
Dazu zählen u. a. die Entnazifizierungsvorschriften aus alliierten SHAEF & SMAD weil alle Deutschen
und eingebürgerte Migranten bis zum heutigen Tag mit der „Deutschen Staatsangehörigkeit“ /
„Deutsch“ vom 5. Februar 1934 gegen ihren Willen juristisch nazifiert sind. Auch die Mitarbeiter des
sogenannten Bundesverwaltungsgerichts (= Täuschung im Rechtsverkehr wie Geburtsurkunde).
Die Geltungsbereiche des BRD Grundgesetzes wurden 1990 ersatzlos gelöscht und damit das
Grundgesetz als höchste Rechtsnorm in der Rechtsrealität nichtig.
Das gesamte Personal (= Personalausweis) der vollständig privatisierten BRD befindet sich im
Sklavenstatus und Seerecht. Die in einer Wohlstandsdiktatur mit Demokratisierung versklavte
deutsche Bevölkerung wurde ab 1990 immer schonungsloser ausgebeutet.
Die heutigen modernen Faschisten sagen ganz offen wie sie ihr heimtückisches Spiel gegen die
Menschheit betreiben. Die aber mit Propaganda benebelten Menschen werden in Deutschland/Europa
von den heutigen Faschisten betreut, beschäftigt und sind mit prozentual wenigen Ausnahmen nicht
mehr in der Lage die Realität ihrer Umwelt zu erkennen.
Darum sind die Faschisten sich ihrer Sache (Weltherrschaft) auch so sicher: Das 4. Reich der EU ist eine
moderne Fortsetzung des Römischen Reichs, aber die hier lebenden indigenen Völker haben mit der
EU überhaupt nichts zu tun, sie wissen es bloß nicht.

Cäsar läßt grüßen (heißt nur heute anders)
Im Endresultat ist somit die obige Satzaussage des Bundesverwaltungsamtes zu interpretieren, daß es
die „deutsche Staatsangehörigkeit“ eben nicht gibt und somit logischerweise auch keine Bearbeitung
stattfinden kann. Eine direkte Antwort in Bestätigung dessen, benötigen wir daher nicht mehr. Was
zählt ist das Formular zur Negativbescheinigung und der rote Rückschein des Einschreiben, womit wir
uns ebenfalls zu unseren Wurzeln, zu unseren Ahnen und eben zum gültigen RuStAG vor 1913
bekennen, weil es auch nichts anderes gibt. Aus welchen sich die Treuhandverwaltung
„Bundesrepublik Deutschland“ in Verbindung mit der Verwaltung der Kollateralkonten und des
Generationsvertrages aber keine Rechte daraus ableiten kann, trotz Täuschung im Rechtsverkehr =
Geburtsurkunde zur oktroyierten juristischen PERSON. Und das sollte, zur Bewußtseinserweiterung im
Sinne des gesunden Menschenverstandes, großflächig verteilt werden, eben mit dem Hinweis zu
seinem eigenen Ahnennachweis und der Tatsache, daß man RuStAG Deutscher vor 1913 ist und
niemals ein „deutscher Staatsangehöriger“.
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Die “BRD” ist der Nachfolger der NS Ideologie

Leipzig/Eisenach/Geisa
(Rhön).
Das
sogenannte
Staatsbürgerschaftsrecht
der
Bundesrepublik Deutschland gerät weiter ins Zwielicht. Es wird nun in den Strudel des
Rechtsextremismus gezogen. Mit dem vor wenigen Monaten geänderten
Staatsbürgerschaftgesetz vom 8. Dezember 2010 hat der "Bundesgesetzgeber" diesen
fundamentalen Rechtsbereich nunmehr auf die Basis eines Gesetzes aus der Zeit des
Nationasozialismus gestellt. Die deutsche Staatsbürgerschaft wird nunmehr nicht wie bisher
auf das entsprechende Gesetz aus dem Jahr 1913 zurückgeführt, sondern auf den Sockel
eines von den Nationalsozialisten verabschiedeten Gesetzes vom 5. Februar 1934 gesetzt
(obwohl dies verboten ist!) Damit werden Bürger, die dies nicht ausdrücklich von sich
weisen, automatisch einem NS-Gesetz unterworfen. Damit der skandalöse Schwenk keine
öffentlichen Wellen schlägt, wurde er stillschweigend vollzogen und ist nur im
nichtamtlichen Teil der Bundesdrucksachen zu finden.
Die eingetretene gravierende Schieflage wurde bislang auch nicht korrigiert. Für die kaum
zufällige Geschichtsvergessenheit sprechen jüngste Ereignisse und Aussagen, die an diesem
Wochenende Schlagzeilen machten. Es wurden frische Nebelschwaden über das langsam
erwachende kritische Rechtsbewusstsein der Bevölkerung gebreitet, um das seit dem Jahre
1913 rechtskräftige und vom Bundesverfachungsgericht mehrfach bestätigte
Ursprungsgesetz über die deutsche Staatsbürgerschaft klammheimlich zu versenken und der
Öffentlichkeit zu entziehen.
Eine erste Serie von Nebelkerzen wurde zum 17. Juni - dem Jahrestag des Volksaufstandes in
der DDR - abgeschossen. Anstatt über die wahre veränderte Rechtslage zu informieren,
wurden die üblichen Gedenk- und Sonntagsreden bar jedes neuen Denkanstosses gehalten.
Der als kritischer Geist geltende, sächsische Bundestagsabgeordnete Arnold Vaatz
behauptete am Freitag im Rundfunk, daß es für ihn nach dem Jahr 1989 nur die Möglichkeit
zu einer wirkungsvollen politischen Betätigung in der Christlich-Demokratischen Union (CDU)
gegeben habe. Daß er sich damit zwar in den alten bundesdeutschen Parteiapparat
eingliedern ließ, jedoch einer kompromisslosen Politik für die Bürgerbewegung und einem
tatsächlichen Engagement für die Schaffung eines souveränen deutschen Staates entzogen

RuStAG Deutsche 1913 wollen mit der NS Ideologie nichts zu tun haben.

Die “BRD” ist der Nachfolger der NS Ideologie
hat, verschweigt er geflissentlich. Auch er erzählt eifrig das Märchen von der
Wiedervereinigung zweier deutscher Staaten, die dies spätestens seit Juli 1990 gar nicht
mehr - wenn überhaupt - waren und deren Teilgebiete bis zum heutigen Tag dem
Besatzungsstatus der Siegermächte unterliegen.
Die Notwendigkeit eines Friedensvertrages und einer vom deutschen Volk zu
verabschiedenden Verfassung, um den souveränen, unabhängigen und völkerrechtlich
präsenten Staat Deutschland herbeizuführen, ist für Vaatz ebenso kein erwähnenswertes
Thema. Die Anfang der 90er Jahre ins Leben gerufene Kommission zur Erarbeitung eines
Verfassungsentwurfes stellte ergebnislos im Stillen ihre Arbeit ein. Damit wurde die im
Bereich des Möglichen liegende Souveränität eines deutschen Staates preisgegeben.
Die Deutschen müssen - wie schon so oft in der Geschichte - erst von ausgewiesenen
Experten aufgefordert werden, endlich das "demokratische Erbe" ihrer unvollendet
gebliebenen Revolution von 1848/49 aufzugreifen, um tatsächlich ihre staatliche Einheit und
Souveränität herzustellen. Zu diesen gehört Valentin Falin, der ehemalige russische
Spitzendiplomat. Er hat das Zustandekommen der internationalen politischen
Nachkriegsarchitektur persönlich am vorderster Stelle miterlebt und mitgestaltet. Auch nach
seiner Auffassung ist das angeblich wiedervereinigte Deutschland ohne Friedensvertrag und
ohne eine gültige, vom Volk bestätigte Verfassung nicht souverän.
Daß die Bundesrepublik Deutschland nunmehr den Bürgern ein Staatsbürgerschaftsgesetz
aus der Zeit des Nationalsozialismus unterjubelt und wissende oder unwissende
Reichsbürger als juristische PERSONEN produziert, ist ein weiterer Gipfelpunkt der
Unverfrorenheit und des politischen Betrugs. Zudem verstößt das grob gegen die
internationalen Vertragswerke, die von den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs und den
Vereinten Nationen nach dem Jahr 1945 in Kraft gesetzt wurden.
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A f f i d a v i t [Autonomer Hotzenwald]
Wahrheit kommt zum Ausdruck in Form eines Affidavit; ein unwiderlegtes Affidavit steht als Wahrheit im
kommerziellen Handel; ein unwiderlegtes Affidavit wird zum richterlichen Urteil; ein Pfandrecht oder Anspruch
kann befriedigt werden durch Zurückweisung durch Gegenaffidavit, Punkt für Punkt, denn vor Gericht glaubt
man niemandem, außer einem Eid. Ein Versäumnis, fristgerecht mit Beweis zu widerlegen, wird eine
Rechtshemmung konstituieren, das ist das Versäumnisurteil und dann ist Stille.

Ein Mensch wird mit friedlichen Mitteln allen Eingriffsversuchen in seine Freiheit
widerstehen, ohne Gewalt, nur mit der Wahrheit in Wort und Tat.
Weißt du, was die Wahrheit ist? Daß es keine gibt. Und daß es keine gibt, bedeutet, daß alles Wahrheit ist.
Alles ist wahr. Es gibt nichts Unwahres, denn alles ist vom Gedanken, der Gott ist, abgeleitet. Und Gott
ist nicht ein einziger formulierter Gedanke, sondern er ist die Wirklichkeit aller Gedanken.
Wahrheit ist nur das, was der Einzelne als Wahrheit wahrnimmt. Wahrheit ist eine Meinung, eine
Einstellung, ein Glaube an etwas, das im schöpferischen Gedanken zu einer Absolutheit geworden ist.
Doch verschiedene Menschen haben über dieselbe Sache oft ganz unterschiedliche Meinungen, denn
jeder kann auf Grund seiner individuellen Erfahrungen und dem Verständnis oder Mißverständnis, das
er in seiner Seele erlangt hat, zu seiner Meinung – nicht nur in diesem Leben, sondern in all den Leben,
die diesem vorausgingen. Was also eine Wesenheit als wahr betrachtet, mag für eine andere nicht der
Wahrheit entsprechen. Die beiden Wesenheiten können einander nicht verstehen, weil keiner je der
andere gewesen ist und sie nicht dieselben Erfahrungen teilen.
Wessen Wahrheit ist die richtige? Beider Wahrheit? Beide haben wahrhaftig Recht. Denn jeder drückt
die Wahrheit aus, die er auf Grund seiner Erfahrung und seines Verständnisses wahrnehmen kann.
Wenn deine Wahrheit aber besagt, daß deine Wahrheit die einzig richtige ist, dann bist du in deinem
Verständnis begrenzt.
Wahrheit ist eine Begrenzung. Wenn man sagt, daß irgend etwas wahr ist, deutet man daraufhin, daß es
auch Unwahrheiten gibt. Aber einem größeren Verständnis nach gibt es weder Wahrheit noch
Unwahrheit; es gibt nur die Istheit des fortwährenden, sich entwickelnden Lebens. Das Leben ist die
einzige Wirklichkeit, aus ihm geht alle Wahrheit hervor, denn Wahrheit wird in jedem Augenblick durch
jeden eure Gedanken erschaffen und weiter entwickelt. Somit könnt ihr in jedem Augenblick eure
Meinung ändern und etwas anderes denken, und dennoch sind beide wahr. Beide sind wirkliche
Prinzipien, denn beide sind Wahlmöglichkeiten für emotionales Verstehen.
Es gibt keine andere Wirklichkeit außer Leben auf Wahlmöglichkeiten. Wenn ihr versteht, daß alles und
nichts wahr ist – daß es nur die Istheit gibt – dann könnt ihr die Wahrheit so wahrnehmen, wie ihr sie
für euch selbst bestimmt – und sie wird absolut sein, solange ihr sie als solche anerkennt. In dem
Moment, in dem ihr sie nicht mehr anerkennt und dieser Wahrheit keinen Glauben mehr schenkt, ist sie
nicht länger real. Deswegen nennt man diese Ebene die Ebene der schöpferischen Wirklichkeiten.

Welche Wahrheit ihr auch immer in eurem Leben erschafft, wißt, daß ihr sie auch wieder
verändern könnt. Was euch gestattet, souverän zu werden, ist das Wissen, daß ihr tun und werden
könnt, was immer ihr wollt, und daß ihr es euch jeder Zeit anders überlegen könnt.
Dieses Affidavit gilt ebenfalls als Entnazifizierung gemäß der Art. 139 GG a.F. und andere, zur Distanzierung
gegen das Gleichschaltungsgesetz von 1934, zur Willenserklärung zu meinem Heimatland Königreich Preussen,
als RuStAG Deutscher vor 1913 und zur Anerkennung der Kriegsgefangenschaft seit 1945 durch das Amtsgericht
Stuttgart. Meine erfolgte Entnazifizierungsanzeige an die US‐Behörden, ist zu beachten.
jörg der menschensohn ist suris juris: ‐ nicht Adresse ‐ nicht PERSON ‐ nichtansässiger Fremder ‐ nicht Wohnsitz ‐ ohne BriD / US ‐ derzeit Bundesland
Baden‐Württemberg, geborener Preusse ‐ kein erzwungener Agent ‐ Inhaber des Titels und Begünstigter der Geburtstreuhand [743/1958]‐Stadt Hagen]
‐ Secured Party und Kreditor ‐ öffentlich aufgezeichnet ‐ autorisierter Repräsentant ‐ nicht haftbar gemäß HJR 192 ‐ alle Interaktionen: ... auf
Armeslänge (Black Law 1st/ 2nd/ / 7th) ‐ ohne Präjudiz ‐ alle Rechte reserviert ‐ UCC#1‐103 und UCC# 1‐308 ‐ ohne Rekurs ‐ souverän und kein Subjekt
der Jurisdiktion ‐ außerhalb BAR und CROWN ‐ Dieses Affidavit ersetzt alle bekannten fiktive Ausweisversuche und Identitätskarten, mit Ausnahme des
Schwerbehindertenausweis und des grauen Führerschein und belegt den Anspruch aus der HLKO.

mp:

Dieses Affidavit ist zusätzlich
abgesichert über den Geburtenbond
[51 160458 E 005 ‐Treuhand
„Bundesrepublik AUF Deutschland],
welcher als Kapitalaktie die
Existenzsicherung meines Lebens
absichert.

jörg der menschensohn, jörg: erdmanski, c/o Pension Christophorus, Hauptstr 21, [79737] Herrischried, http://www.geratop.de, geratop2000@gmx.de

„Mein Volk ist dahin, weil es nichts lernen will!“ ‐ Hosea 4 Vers 6 [Das Volk trennt sich von der BRD!

1933 ‐ 2016, die „BRiD“ ist KEIN Staat und es besitzt auch KEIN eigenes Rechtsystem !!!

*** >>> Achtung: Laut BRD Aussage ist die Wahrheit = Verschwörungstheorie <<< ***

Die

weiße

Rose

lebt

„Wo Wahrheit ist, existiert die Fiktion des Rechts nicht.“
[Blacks Law 2nd Edition]
Die „Wähler“, Deutsche im Sinne des Art. 116 GG und im Rechtsstand vom
31.12.1937 vorgefunden, ist das ns‐Volk der Arbeiterideologie, in der
Parteienideologie und Gewerkschaften verschmolzen wurden, obwohl Verbände
verboten sind, denn sie sind im BGB nicht definiert. Das Zitiergebot ist verletzt, da
es keinen gesetzlichen Anwendungsbereich für Verbände gibt, weil sie verboten
sind.
Die Verbände können auch nicht aus dem Naturrecht abgeleitet werden und sind
Rechtsräuber.
Gemäß Art. 116 GG ist die Wahl grundsätzlich nach Art. 139 GG verboten und
nach §§ 86, 86a, 130 StGB, § 43, 44 VwVfG nichtig, weil das ns‐Volk der
personifizierten Arbeiter wählt, denn eine Entnazifizierung hat nicht
stattgefunden.
Ich bin der geistig‐lebendige Mann und richte,
denn ein kollektives Irresein ist sonst nicht zu heilen, auch wenn es als solches
erkannt worden ist. Eine fiktionale Gesellschaft, in der die Personifikationslüge
die Norm ist, marschiert ohne eine Metaphysik der Vernunft, die nur ein geistig‐
lebendiger Mensch haben kann, in den Schwachsinn.
eigenhändig durch
Auszeichnung gerichtet

mp:

Gemäß Art. 53, 107 UN‐Charta, § 86a StGB besteht die ewige Pflicht zur
Entnazifizierung in Art. 79 (3), 139 GG
Der Wortbegriff „CDU“, „CSU“, „Partei“, „Richter“, „Staatsanwalt“ und
insbesondere „Polizei“ und „Ordnungsrecht“ erfüllt den Begriff der
Volksverhetzung durch Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger
Organisationen. Die Billigung, Belohnung und Beihilfe von Straftaten ist strafbar.
Offenkundige Tatsache ist, daß an dem Ausmaß der Beteiligung deutscher
Behörden die Kriegsverbrechen im Verlauf des Krieges verdeutlicht haben, das
düstere Kapitel der Geschichte, an dem Behördenbedienstete aktiv beteiligt
waren, Millionen jüdischer Opfer unter direkter und indirekter Mitwirkung der
Behörden zu ermorden.
Der kalte Holocaust gegen Menschen, gegen Unsere Brüder und Schwestern geht
offenkundig weiter, denn die Behörden wenden Gewalt gegen Menschen durch
Rechtsraub an, in dem der Mensch in Satzungen zur gedachten Fiktion als Person
degradiert, die Behörden sich selbst zum unechten Beamten ohne Moral erheben,
um den Menschen und sein heiliges Recht zu verleumden.
Im energetischen Auftrag der Geschwister Scholl ‐ Flugblatt Nr. 41a

Der Verwalter dieser Kollateralkonten ist die Bundesfinanzagentur in
Frankfurt, mit direkter Anbindung der sogenannten Sozialämter, der
Rentenversicherung und unmittelbar die Finanzämter u.a.
autoresponder unter geratop2000@mail.de
und info@geratop.de ‐ www.geratop.de/Schnellinfo.pdf

Aus eigenen Schutzgründen und zum Schutz vor oktroyierten Betrug,
werden mit sofortiger Wirkung, sämtliche illegale Forderungen des
Treuhandnehmers „Bundesrepublik AUF Deutschland“ an die Völker,
vom Treuhandgeber ‐ den Angehörigen der indigenen Völker in ihren
Bundesländern als Treuhandgeber und Gläubiger für den Trust, an die
Verwaltung der Kollateralkonten der Bewohner in ihren
Heimatländern, den Treuhandnehmer „BRD“ weitergeleitet oder zur
direkten Begleichung aus dem Treuhandkonto zurück gewiesen, da
sämtliche Forderungen bereits bezahlt sind. Die GEZ gehört auch dazu.
Wir, die Völker in ihren 26 Bundesländern, schützen uns damit vor
weiterer Verbreitung und unfreiwilliger Unterstützung des größten
Wertpapierbetruges in der Geschichte der Menschheit.
Der Verwalter dieser Kollateralkonten ist die Bundesfinanzagentur in
Frankfurt, mit direkter Anbindung der sogenannten Sozialämter, der
Rentenversicherung und unmittelbar die Finanzämter u.a.
autoresponder unter geratop2000@mail.de
und info@geratop.de ‐ www.geratop.de/Schnellinfo.pdf

Dein ganzes Leben ist im voraus bezahlt!
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Neunzehn Millionen Euro, das ist der durchschnittliche
Wert deiner Geburtsurkunde die an der Börse in New York
gehandelt wird. Wenn du also 100 Jahre alt werden
würdest, dann stünden dir für jedes Lebensjahr
190 TSD Euro zu.
Diese 190 TSD geteilt durch 12 Monate ergeben dann
eben 15.833,33 € mtl.
Dieser Wert, wurde am 18. Januar 2016 auf einer Audienz
des IWF, durch Papst Franciscus, dem Urheber des
Treuhandtrust, zur Auszahlung frei gegeben.

Neunzehn Millionen Euro, das ist der durchschnittliche
Wert deiner Geburtsurkunde die an der Börse in New York
gehandelt wird. Wenn du also 100 Jahre alt werden
würdest, dann stünden dir für jedes Lebensjahr
190 TSD Euro zu.
Diese 190 TSD geteilt durch 12 Monate ergeben dann
eben 15.833,33 € mtl.
Dieser Wert, wurde am 18. Januar 2016 auf einer Audienz
des IWF, durch Papst Franciscus, dem Urheber des
Treuhandtrust, zur Auszahlung frei gegeben.

Neunzehn Millionen Euro, das ist der durchschnittliche
Wert deiner Geburtsurkunde die an der Börse in New York
gehandelt wird. Wenn du also 100 Jahre alt werden
würdest, dann stünden dir für jedes Lebensjahr
190 TSD Euro zu.
Diese 190 TSD geteilt durch 12 Monate ergeben dann
eben 15.833,33 € mtl.
Dieser Wert, wurde am 18. Januar 2016 auf einer Audienz
des IWF, durch Papst Franciscus, dem Urheber des
Treuhandtrust, zur Auszahlung frei gegeben.

Neunzehn Millionen Euro, das ist der durchschnittliche
Wert deiner Geburtsurkunde die an der Börse in New York
gehandelt wird. Wenn du also 100 Jahre alt werden
würdest, dann stünden dir für jedes Lebensjahr
190 TSD Euro zu.
Diese 190 TSD geteilt durch 12 Monate ergeben dann
eben 15.833,33 € mtl.
Dieser Wert, wurde am 18. Januar 2016 auf einer Audienz
des IWF, durch Papst Franciscus, dem Urheber des
Treuhandtrust, zur Auszahlung frei gegeben.

