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Mr. President Donald J. Trump 
The White House 
1600 Pennsylvania Avenue NW 
Washington, C 20500 
USA 

c/o jörg a.d.F. erdmanski, Bergstr. 35, D - [79737] Herrischried                                                                        Herrischried, 29. Juni 2019 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Betreff: Unsere Bitte und Ersuchen um einen Friedensvertrag zur Beendigung des 1. Weltkrieg und 
dem Ende zu dessen Fortsetzung als 2. Weltkrieg. Für unsere 26 „deutschen“ Völker im Gebietsstand 
vom 27. Oktober 1918 und der Wiederinkraftsetzung der Verfassung von 1871 (analoge Korrekturen 
durch das Volk), mit dem staatlichen deutschen Recht von 1918 und zur Wiederherstellung des 
völkerrechtlich bestehenden Deutschen Kaiserreich, mit seinen völkerrechtlich bestehenden 26 
Bundesländern unter ihrer eigenen gültigen Verfassung und der Konzeption als gemeinsamer Bund 
im Deutschen Kaiserreich. Ein Kaiser ist dazu nicht erforderlich. 
 

Sehr geehrter Mr. Präsident Donald Trump, 
iCH leide seit längerer Zeit unter Polyneuropathie und somit unter posttraumatischen 
Belastungsstörungen. Polyneuropathie ist eine ekelhafte Nervenerkrankung in den Füßen, die einem 
das Laufen erheblich erschwert und einen oft nachts nicht richtig schlafen läßt. Eine 24 Stunden 
Folterung täglich durch äußere seelische Einflüsse. Jede Krankheit ist ein Zeichen der Seele. Laut 
Schulmedizin ist diese Polyneuropathie nicht heilbar, was iCH aber nicht akzeptieren will, weil mir 
dadurch meine Lebensqualität weiter zerstört wurde, obwohl iCH von Geburt an bereits zu 100 % 
körperlich schwerbehindert bin und zudem noch ein überlebender Nachkriegsflüchtling der am 30. 
Januar 1945 in der Ostsee abgeschossenen MS Gustloff mit über 9.000 Flüchtlingen, auf der meine 
Vorfahren durch ihre Flucht aus Ostpreußen keine Platz mehr bekommen haben. Nur deshalb wurde 
iCH geboren. Nur deshalb darf iCH Ihnen, aus Gottes Gnaden, meine Bitte im Auftrag der deutschen 
Völker übertragen. 
iCH habe lange recherchiert und nachgeforscht, woher diese Polyneuropathie und die 
posttraumatischen Bewußtseinsstörungen kommt, warum man darunter wie in einer Folterkammer 
leiden muß, welche Ursachen dies hat und wie man das beenden kann und bin zu folgendem Schluß 
gekommen: 
Das gesamte Kriegs.- und Besatzungsgebiet sogenannte „Bundesrepublik Deutschland“ ist ein riesiges 
Gebiet einer einzigen gewaltigen posttraumatischen Bewußtseinsstörung, was uns Frau Angela Merkel 
mit ihren letzten Zitterattacken (Ende Juni = 2 mal), aus meiner Sicht erkennbar als eine 
posttraumatische Bewußtseinsstörung, flächendeckend bereits bewiesen und vorgemacht hat und von 

 

Man muß immer mit einem Fuß bei seinen Vorfahren stehen … 
Merke: accepted for value ist für jeden die Existenzgrundlage 

Öffentlichkeitsarbeit 
für den Frieden in der 

Welt 
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dieser Krankheit fast jeder betroffen ist, ohne daß es die meisten gar nicht wissen, bzw. was das ist und 
die Neurologie vollständig überfordert ist. 
Die Faktoren und Begründung zu dieser Krankheit sind, und das ist unter anderem wissentlich und 
unwissentlich flächendeckend bekannt, unter anderem: 

• Das Deutsche Kaiserreich besteht völkerrechtlich nach wie vor 

• Die Weimarer Republik und das 3. Reich waren nach Handelsrecht und nicht nach Völkerrecht 
konzipiert. Beide hatten nichts mit einem Staat zu tun und konnten auch nicht Rechtsnachfolger 
des Deutschen Kaiserreichs werden 

• Mit dem Tillessen Urteil vom 6. Januar 1947 in Rastatt, war bereits bekannt, daß eine 
„Bundesrepublik Deutschland“, in der uns heute bekannten und vorgesetzten Form, 
völkerrechtlich gar nicht hätte gegründet werden können 

• Laut UN Charta, ist diese sogenannte „Bundesrepublik Deutschland“ ein Hoheitsgebiet ohne 
Selbstregierung (Kapitel 11 – 13, Artikel 73 – 91), da das Deutsche Kaiserreich, ohne 
Administrative, ja völkerrechtlich weiter besteht 

• Das Bundeswahlgesetz ist seit 1956 ungültig und somit auch alle Wahlen, analog existiert damit 
weder ein Bundeskanzler, noch eine Legislative, was somit bedeutet, daß diese sogenannte 
„Bundesrepublik Deutschland“, auch noch nie ein legales Gesetz beschließen konnte, folglich 
eine Exekutive oder Judikative in ihrem Sinn auch gar nicht einsetzen kann 

• Die Kapitulationsurkunde zum 2. Weltkrieg, wurde vom Bundespresseamt in 1985 von 
militärische Kapitulation in politische Kapitulation manipuliert, um sich daraus eine 
völkerrechtliche Konzeption zur Gründung eines Staates abzuleiten, was strafbar ist 

• Die Anwendung des gültigen Staatlichen Deutschen Recht, ist in der sogenannten 
„Bundesrepublik Deutschland“ verboten. Diese sogenannte „Bundesrepublik Deutschland“ 
besitzt kein eigenes Rechtssystem, sondern leitet sich das aus der verbotenen NS Gesetzgebung 
und aus dem insolventen Handelsrecht (UCC), unter anderem über die Funktion (Fiktion) 
„PERSON“ und der Täuschung im Rechtsverkehr = Geburtsurkunde zur juristischen Person nach 
römischen Recht ab. Die House Joint Resolution 192 wird permanent mißachtet, um 
Plünderungen in Form von Schuldnern und anderem zu legalisieren. Die indigenen Bewohner 
haben keine Schulden und können auch keine machen. Eine Steuerpflicht für die indigenen 
Bewohner in dem Konstrukt“ Bundesrepublik Deutschland“ für das Konstrukt „Bundesrepublik 
Deutschland“ besteht nicht und gibt auch das Grundgesetz nicht her 

• Diese sogenannte „Bundesrepublik Deutschland“ besitzt eine Lizenz des Department of 
Treasury und ist gegenüber diesem Department steuerpflichtig, aber nicht die indigenen 
Bewohner, die unter Kriegs.- und Besatzungsrecht, lediglich mit und durch die Haager 
Landkriegsordnung und ihre vererbbaren Kollateralwerte existieren können, sollen und dürfen 

• In 2006, 2007 und 2010 wurde das Besatzungsrecht wieder flächendeckend in Kraft gesetzt, da 
hier Rechtsstillstand, aus niedersten Beweggründen, bewußt hergestellt wurde 

• Rein theoretisch besteht diese sogenannte „Bundesrepublik Deutschland“ aus über 80 Mill. 
Kriegsgefangenen, deren Existenzgrundlage nicht nur die Haager Landkriegsordnung von 1907 
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ist, wie Joachim Gauck auch bestätigt hat. iCH bekam meine konkludente 
Kriegsgefangenenanerkennung durch das sogenannte Amtsgericht Stuttgart 

• Der Internationale Gerichtshof in Den Haag, urteilte am 3. Februar 2012: „Die Bundesrepublik 
Deutschland als Rechtsnachfolger des 3. Reich …“, was in der Übersetzung und Interpretation 
bedeutet, daß das verbotene NS Regime mit seiner verbotenen NS Gesetzgebung und 
verbotenen Gleichmachung und Sklavenhaltung in Form von „PERSONen“ hier dennoch 
weitergeführt wird und da diese Nachricht in der breiten Masse wohl nicht angekommen ist (?), 
daß somit seit dem 3. Februar 2012 hier eine flächendeckende posttraumatische 
Bewußtseinsstörung ausgelöst worden sein muß. Angela Merkel hat dies Ende Juni bereits 
zweimal vorgemacht, wie sicher auch jeder Neurologe bestätigen kann. Denn über 80 Mill. 
Menschen müssen es ertragen in einem verbotenen NS Regime weiter zu leben und sich in 
Form von „PERSONen“ als Sklaven behandeln lassen 

• Die Verunglimpfung mit der Reichsbürgerkeule, beruht auf der weiteren Verwendung des 
verbotenen Reichsbürgergesetzes von 1935, womit das gesamte Personenstandsregister 
strafbar aufgebaut ist. Der Personalausweis und der sogenannte gelbe Schein 
(Staatsangehörigkeitsausweis ohne Staat) dokumentiert die oktroyierte Zugehörigkeit als 
Sklave/Person zu einem völkerrechtswidrigen, verbotenen NS Regime 3. Reich in Form und 
Bezeichnung zu einem sogenannten „Reichsbürger“ 

• Die Bürgermeister der Gemeinden erklären ihre Gemeinden nicht für autark, womit dies der 
Anfang wäre, die Rechtlosstellung und das Sklaventum der deutschen Völker zu beenden 

• Alle Politiker sind befangen und unbrauchbar 

• Sämtliche Bedienstete des fiktiven „Bundesrepublik Deutschland“ weisen sich als oktroyierte 
Reichsbürger aus und sind gar nicht in der Lage, irgendjemanden als Reichsbürger zu 
verunglimpfen, da sich dieser gar nicht anders ausweisen kann wenn er will, denn diese 
sogenannte „Bundesrepublik Deutschland“ kann gar keine gültigen Identifikationspapiere 
ausstellen. Der RuStAG Deutsche 1913, unser gültiges Reichs.- und Staatsangehörigkeitsgesetz, 
wird systematisch unterschlagen und die nachgewiesenen Herkunftspapiere für den 
Ahnennachweis, werden mit Überfällen und Nachstellungen von den eigenen Landsleuten in 
gleicher Situation gestohlen und geplündert. Mir hat man die Heiratsurkunde meiner 
Großeltern und die Geburtsurkunde meines Vaters gestohlen, die iCH unter großen Mühen aus 
den polnischen Verwaltungsgebiet bekommen habe 

• Der größte Teil der Bediensteten ist oder wird nicht korrekt ausgebildet und unterschlägt in 
zunehmenden Maße die Ansprüche aus der Haager Landkriegsordnung, der Treuhandgelder 
und der Kollateralwerte. Die Werte werden plündernd von unten nach oben verteilt, ohne daß 
diese Angestellten das überhaupt wissen. Die Armut wächst, die posttraumatischen 
Bewußtseinsstörungen nehmen zu, körperlich schwerbehinderte Menschen werden unter 
Absicht schneller dem Tode zugeführt (NS-Euthanasie!), anstatt ihre geltenden Ansprüche zu 
erfüllen. Es ist ein täglicher Kampf ums überleben 

• Eine sogenannte „POLIZEI“ hat keine Hoheitsrechte (siehe UN Charta) und wird als Wortmarke 
im Handelsregister geführt. Ihre eigentlichen Befugnisse beschränken sich lediglich auf 
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Briefmarken kleben, Schreibpapier verkaufen, Fotokopien anfertigen oder E-Mail Dienste 
betreiben. Dennoch gibt es genug von diesen juristischen Personen ohne 
Grundrechtberechtigung, die den grundrechtberechtigten indigenen Bewohnern, ihre Ideologie 
aufzwingen wollen und damit posttraumatische Bewußtsseinsstörungen auslösen und verteilen 
(ebenfalls NS-Euthanasie!) 

• Die Judikative besitzt keine alliierte Zulassung und die Richter werden illegaler Weise von dem 
fiktiven Justizministern ernannt und nicht nach demokratischen Grundsätzen durchs Volk 

• Die Staatsanwälte besitzen keinen Staat, handeln nicht unabhängig und sind weisungsgebunden 

• „POLIZISTEN“ können jederzeit, bei Fehlverhalten, von der alliierten Militärpolizei verhaftet 
werden, wie auch schon geschehen 

• Haftbefehle sind illegale Obligationen. Hausdurchsuchungen sind Plünderung. 
Führerscheinentzug ist Nötigung. Justizvollzugsanstalten lösen bei Kriegsgefangenen 
posttraumatische Bewußtseinsstörungen aus 

• Die permanente Zensur zur Wahrheit (Wahrheit ist das Eigentum eines jeden selber!), bei 
Facebook oder you tube, führen zur posttraumatischen Bewußtseinsstörungen 

• Die Medien an sich, sind eine Zumutung. Die Berichterstattung ist NICHT neutral und 
unabhängig 

• Die Wiedervereinigung nach dem 17. Juni 1990 wurde nicht vollzogen. Die Ostgebiete wurden 
einfach so „verschenkt“. Mein Vater war bei seiner Flucht aus Ostpreußen gerade mal 12 Jahre 
alt 

• Unser gesamtes Deutsches Kaiserreich und Europa leiden unter der Reizüberflutung von 
fremden Kulturen, die zu vermehrten posttraumatischen Bewußtseinsstörungen führen 

• Die EU selber, deklariert sich immer häufiger, erkannter Weise, zu einer posttraumatischen 
Bewußtseinsstörung. Kein einziger indigener Bewohner hat irgendetwas mit dieser EU zu tun. 
Die Entscheidungen sind oft genug logisch nicht nachvollziehbar und niemand wird gefragt, 
sondern es wird einfach Selbstverständlichkeit unterstellt. 

• Arbeit gibt es nicht im übertragenen Sinne und die indigenen Bewohner werden sanktioniert, 
obwohl der Wille vorhanden ist. HARTZ 4 ist Sklavenvermittlung ohne Arbeitsgrundlagen. Es 
wird das „unendliche Wachstum“ vorgelogen, obwohl es das nicht gibt und die Arbeit nicht da 
ist 

• Die Klimakatastrophe mit der Horrornachricht über den CO2 Ausstoß ist nichts weiter als ein 
ganz natürlicher Klimawandel, der immer wieder vorkommt und völlig ungefährlich ist. Der 
Anteil des CO2 ist so gering, daß man diesen mit der Lupe suchen muß. Zudem brauchen unsere 
Bäume dieses CO2, damit sie uns den wertvollen Sauerstoff für unser Leben liefern 

• Der Euro ist keine Währung und nicht nur das Zinssystem läßt den Kapitalmarkt in Kürze 
zusammen brechen, da es eben kein „unendliches Wachstum“ gibt. Die House Joint Resolution 
192 gibt es nicht aus Jux und Dollerei. Sie war und ist ein eindeutiges Zeichen der Problematik 

Sehr geehrter Mr. President. Dies ist nur ein kurzer Ausschnitt über eine ganze Bibliothek von 
posttraumatischen Bewußtseinsstörungen unter mehr als 80 Mill. indigene Bewohner in ihren 
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völkerrechtlich bestehenden 26 Bundesländern und wir sie darum bitten, daß Sie, zusammen mit 
Wladimir Putin, Li Keqiang und anderen hochrangigen Politikern, diese Horrorshow in Europa nicht nur 
mit einem Friedensvertrag zu beenden, das Handelsrecht überarbeiten und die Lüge von der 
Gleichschaltung der PERSON und Mensch aus der Welt schaffen, wie es der Vatikan auch schon getan 
hat. Denn die PERSON ist kein Mensch und der Mensch kann (freiwillig) eine PERSON haben! 
Es ist eine völlig fehlgeleitet Argumentation, daß wir, die deutschen Völker, seit Generationen eine 
Gefahr für die Welt darstellen. Ist es so, daß die gesamte Welt von unseren Erfindungen und 
Errungenschaften partizipiert, sonst wären viele Länder der Erde und auch nicht nur wir „deutschen 
Völker“ an einer positiven Entwicklung angekommen, nicht nur technisch, von dem die ganze Welt 
ihren Nutzen hat. Niemand wäre auf dem Mond gewesen, kein einziger Satellit stände am Himmel, 
keiner könnte von Europa nach den USA telefonieren, iCH könnte Ihnen unsere Bitte so nicht 
vortragen, die Welt würde von meiner Bitte kaum erfahren und niemand könnte mit einem Auto 
seinen Arbeitsplatz erreichen. 
Mögen all diejenigen die für das Negative und alle Greueltaten auf dieser wunderschönen Erde 
verantwortlich sind (denn wir leben in einer Polarität), ihre Gedanken ordnen, in sich gehen und 
unserem Herrn für ihr Dasein danken, denn sie sind nicht so einfach vom Himmel gefallen, und auf ihre 
Kinder und Mitmenschen schauen, sodaß der Friede auf dieser Erde ein für alle Mal einen ewigen 
Bestand haben möge. 
Auch wenn der Glaube an einer höheren Macht, an den Schöpfungsgedanken, bei vielen nicht im 
gleichen Sinne vorkommen mag oder unter Esoterik verunglimpft wird, so gibt es dennoch das Gute 
was uns beschützt und iCH sehr sehr dankbar bin, daß iCH trotz meiner 100 % Schwerbehinderung, mit 
einem Geburtsfehler, und durch Gottes Gnaden als Nachkriegsflüchtling der abgeschossenen MS 
Gustloff geboren werden durfte, um damit die Möglichkeit zu erhalten im Sinne aller indigenen Völker 
weltweit, mich an Sie zu wenden und nicht nur Sie um den Frieden in der Welt zu bitten. Sodaß alle 
Völker ihre Ruhe finden mögen, sich untereinander vertragen, ergänzen und austauschen und daß 
jeder seinen eigenen Willen, im Sinne der Schöpfung und seiner vielen vielen Wunder behalten möge, 
sodaß wir alle von einander partizipieren können. Das ist Gottes Wille. 

Mit lieben Grüßen 

 mp 
 

 
 

Jörg Erdmannsky - Geschäftsherr 
holder in due course jörg erdmanski, beseelter, lebender mann zwischen erde und himmel [sky] 
 

durch Ahnennachweis (RuStAG Deutscher 22. Juli 1913) und in Erfüllung des Art. 116 GG = Jörg a.d.F. 
Erdmanski, in Beachtung, daß der Begriff Jörg Erdmannsky mein Eigentum ist und zu 
Gebrauchszwecken von außen meiner Genehmigung bedarf um Identitätsdiebstahl zu unterbinden. 
 
PS: iCH möchte Sie auch darum bitten, die Nachrichtensprecherin Petra Gerster vom ZDF und die 
ehemalige Nachrichtensprecherin Eva Herman, mitzuhelfen zum Nobelpreis zu nominieren, da sie mit 
ihrem Mut als weibliche Wesen zum Frieden in der Welt eintreten. 
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One must always stand with one foot with one´s ancestor 

Subject: Our request and request for our peace treaty to end the First World War 
and end its  continuation as the Second World War. For our 26 “German” peoples in 
the territory of 27. October 1918 and the reinstatement of the constitution of 1871 
(analogous corrections by the people), with the national German right of 1918 and 
for the restoration of the German empire existing under international law, with 26 
federal states existing under international law under their own valid constitution 
and the conception as common federation in the German empire. An emperor is 
not necessary for this purpose. 
 
Dear Mr. President Donald Trump, 
 
I have been suffering from polyneuropathy for some time and thus post-traumatic 
stress disorders. Polyneuropathy is a disgusting nerve disease in the feet. Which 
makes walking considerably more difficult and often does not allow you to sleep 
well at night. A 24 hour torture daily by external mental influences. Every illness is a 
sign of the soul. According to orthodox medicine this polyneuropathy is not curable, 
which I do not want to accept, because my quality of life was further destroyed by 
it, although I am already 100% physically serverly handicapped from birth and 
moreover still a surviving post-war refuges of the MS Gustloff shot down on 30 
January 1945 in the Baltic Sea with over 9.000 refugees on which my ancestors got 
no more place by their flight from East Prussia. That was the only reason I was 
born. Only for this reason may I, by the grace of God, grant you my request on 
behalf of the German peoples. 
 
The factors and reasons for this disease are, and this is known among other things, 
knowingly unknowingly nationwide, among others: 
 

• The German Empire still exists under internatiolan  law 
• The Weimar Republic and the 3rd Reich were conceived according to 

commercial law and not according to international law. Both had nothing to 
do with a state ad could not become legal successors of the German Empire. 

• With the Tillessen judgement of 6 January 1947 in Rastatt, it was already 
known that  a “Federal Republic of Germany”, in the form known to us today 
and superior to it, could not have been founded under international law. 

• According to the UN Carter, this so-called “Federal Republic of Germany” is a 
territory without self-government (Chapter 11-13. Articles 73-91), since the 
German Empire continues to exist without administration, even under 
international law. 

• The Federal Electoral Law is invalid since 1956 and thus also all elections, 
analogously there exists neither a Federal Chancellor nor a Legislative, which 
means that this so-called “Federal Republic of Germany” has never been able 
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to pass a legal law, consequently an Executive or Judicative in its sense can 
not even use. 

• The Surrender deed to the 2nd World War was manipulated by the Federal 
Press Office in 1985 from military surrender into political surrender in order 
to derive from it an international legal concept for the foundation of a state, 
which is punishable by law. 

• The application of the valid state German right, is forbidden in the so-called 
“Federal Republic of Germany”. This so-called “Federal Republic Germany” 
has no own legal system, but derives from the forbidden NS legislation and 
from the insolvent commercial law (UCC), among other things about the 
function (fiction) “PERSON” and the deception in legal relations = birth 
certificate to the legal person according to Roman law. The House Joint 
Resolution 192 is permanently disregarded in order to legalize looting in the 
form of debtors and others. The indigenous people inhabitants in the 
construct “Federal Republic of Germany” for the construct “Federal Republic 
of Germany” does not exist and also does not give away the Basic Law. 

• This so called “Federal Republic of Germany” owns a license from the 
Department of Treasury and is taxable to this Department, but not the 
indigenous inhabitants , who can, should, and may exist under war and 
occupation law only with and by the act and its hereditary collateral values. 

• In 2006, 2007  and 2010 the occupying right was again put into action area-
wide, since her right standstill, from lowest motives, was consciously 
produced 

• Purely theoretically, this so-called “Federal Republic of Germany” consists of 
more than 80 million prisoners of war, whose basis of existence is not the 
Hague Land Warfare Act of 1907, as Joachim Gauck also confirmed. I 
received my implied recognition of prisoners of war by the so-called 
Stuttgart District Court. 

• The International Court of Justice in The Hague ruled on February 3,2012 
“The Federal Republic of Germany as legal successor of the Third Reich …”, 
which in translation and interpretation means that the forbidden NS regime 
with its forbidden NS legislation and forbidden equalization and slavery in 
the form of “PERSONS” is nevertheless continued here and since this news 
probably did not reach the broad masses (?) that thus since February 3, 2012 
a nationwide post-traumatic disturbance of consciousness must have been 
triggered here. Angela Merkel has already demonstrated this twice at the 
end of June, as any neurologist can certainly confirm. More than 80 million 
people have to endure living in a forbidden NS regime and being treated as 
slaves in the form of “PERSONS”. 

• The denigration with the Reich-Bürgerkeule is based on the further use of 
the forbidden Reichsbürgergesetz of 1935, which makes the entire of civil 
status punishable. The indent card and the so-called yellow card (citizenship 
card without state) document the imposed affiliation as slave/person to an 
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illegal, forbidden NS regime 3. Reich in the form and description of a so-
called “Reich citizen”. 

• The mayors of the municipalities do not declare their municipalities to be 
slef-sufficient, which would be the beginning of ending the deprivation of 
rights and slavery of the German peoples. 

• All politicians are biased and unless. 
• All servants of the fictious “Federal Republik of Germany” identify 

themselves as imposed citizens of the Reich and are not in a position to 
denigrate anyone as a citizen of the Reich , since they cannot prove 
themselves otherwise if they so wish, since this  so-called “Federal Republic 
of Germany” cannot issue any valid identification papers. The RuStAG 
Deutsche 1913, our valid Reich, and citizenship law, is systematically 
embezzled and the proven origin papers for the ancestor proof, are stolen 
and plundered by the own compatriots in the same situation with assault 
and stalking. The marriage certificate of my grandparents and the birth 
certificate of my father were stolen from me, which I had received with great 
difficult from the Polish administrative  region. 

• The majority of staff is not properly trained and increasingly misappropriates 
the requirements of the Hague Land Warfare Act, trust funds an collateral 
values. The assets are plundered from bottom to top without these 
employees even knowing . Poverty is growing, post-traumatic disorders of 
consciousness are on the rise, physically severely disabled people are 
deliberately put to death more quickly (Nazi euthanasia!) instead of fulfilling 
their valid claims. It is a daily struggle for survival 

• A so-called “POLICE” has no sovereign rights (see UN Carter) and is registered 
as a work mark in the commercial register. Its actual powers are limited to 
gluing stampf , selling writing paper, making photocopies or providing e-mail 
services. Nevertheless, there are enough of these legal persons without 
fundamental rights who want to impose their ideology on the indigenous 
inhabitants who are entitled to fundamental rights and thus trigger and 
distribute post-traumatic disturbances of consciousness (also NS 
euthanasia!) 

• The judiciary has no Allied accreditation and the judges are illegally 
appointed by the fictitious Minister of Justice and not by the people 
according to democratic principles. 

• The public prosecutors do not have a state, do not act independently and are 
bound by instructions. 

• POLICISTS” can be arrested by the allied military police at any time, in case of 
misconduct, as has already happened. 

• Arrest warrants are illegal bonds. House searches Asind looting. Withdrawal 
of driving licence is coercion. Prisons trigger post-traumatic disturbances of 
consciousness in prisoners of war. 
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• The permanent censorship  to the truth (truth is the property of everyone 
himself), on Facebook or you tube, lead to post-traumatic disturbances of 
consciousness. 

• The media itself is an imposition. The reporting in NOT neutral and 
independent. 

• Reunification after 17 June 1990 was not completes. The eastern territories 
were simply “given away”. Ma y father was just 12 years old when he fled 
East Prussia. 

• Our entire German Empire and Europe suffer from the sensory overload of 
foreign cultures, which lead to increased post-traumatic disturbances of 
consciousness. 

•  The EU itself, more frequently, declares itself to be a post-traumatic 
disturbance of consciousness. Not a single indigenous inhabitant has 
anything to do with the EU. The decisions are often enough logically not 
comprehensible and nobody is asked, but it is simply taken for granted. 

• There is no work in the figurative sense and the indigenous inhabitants are 
sanctioned although the will is there.  HARTZ 4 is slave brokering  without a 
working basis. The “infinite growth” is pretended, although it does not exist 
and the work is not there. 

• The climate catastrophe with the horror message about CO2 emissions is 
nothing more than a completely natural climate change that occurs again 
and again and is completely harmless. The proportion of CO2 is so small that 
you have to look for it with a magnifying glass. Moreover, our trees need this  
CO2 in order to provide us with the valuable  oxygen for our lives. 

• The euro is not a currency and it is not only the interest rate system that will 
soon cause the capital market to collapse, as there is no such thing as 
“infinite growth”. House Joint Resolution 192 ist not a joke. It was and is a 
clear sign of the problem. 

 
Dear Mr. President! 
 
This is just a brief excerpt of a whole library of post-traumatic consciousness 
disorders among more than 80 million indigenous people in their 26 states under 
international law and we ask you, together with Vladimir Putin, Li Keqiang and 
other high-ranking politicians, not only to end this horror show in Europe with a 
peace treaty, to revise the commercial law and to put an end to the lie of the 
unification of PERSON and Man, as the Vatican has already done. Because the 
PERSON is not a person and the person can (voluntarily) have a PERSON! 
It is a completely misguided argument that we, the German peoples, have been a 
danger to the world for generations. Is it so that the whole participates in our 
inventions and achievements, otherwise many countries of the earth and not only 
we “German peoples” would have arrived at a positive development, not only 
technically, from which the whole world benefits? Nobody would have been on the 
moon, not a single satellite would have been in the sky, nobody could have phoned 
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from Europe to the USA, I would not be able to tell you our request in this way, the 
world would hardly know about my request and  nobody could reach their of work 
with a car.  
May all those who are responsible for the negative and all atrocities on this 
beautiful earth (for we live in on polarity), order their thoughts, go into themselves 
an thank our Lord for their existence for they did not simply fall from heaven, and 
look at their children and follow men, so that peace on this earth may have an 
eternal existence once and for all. 
Even if the belief in a higher power, in the thoughts of creation, may not occur with 
many in the same sense or is denigrated under esotericism , there is still the good 
that protects us and I am very, very grateful that I am severely handicapped despite 
my 100% disability, with a birth defect, and by God´s grace as a post-war refugee of 
the shot down MS Gustloff could be born, in order to receive thereby the possibility 
in the sense of all indigenous peoples world-wide, turn me to you and not only you 
for the peace in the world to ask. So that all peoples may find their peace, get along 
with each other, complement each other and exchange, and that everyone may 
keep his own will,  in the sense of creation and its many miracles, so that we may 
all participate in each other . 
 
That is God´s will. 
 
With loving greetings 
 
Mp 
 
Jörg Erdmannsky – Principal 
holder in due course jörg erdmanski, inspires, living man between earth and sky 
[sky] 
 
by proof of ancestry (RuStAG Deutscher 22. Juli 1913) and in compliance with art. 
116 GG = Jörg a.d.F. Erdmanski, in consideration that the term Jörg Erdmannsky  is 
my property an requires my permission from outside for use purpose to prevent 
indentity theft. 
 
PS: I would also like to aks you to help nominate ZDF´s newscaster Petra Gerster 
and former newscarster Eva Herman for the Nobel Prize, because with their 
courage as female beings. 
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Die Vereinigten Staaten waren schon immer eine Quelle der Hoffnung für 
Menschen auf der ganzen Welt, die dafür kämpften, die Tyrannei durch 
Freiheit, Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit zu ersetzen. Während der 
Captive Nations Week bekräftigen wir die unerschütterliche Unterstützung 
unserer Nation für diejenigen, die sich bemühen, frei von Unterdrückung zu 
sein. Wir verurteilen repressive Regime, die Menschen ihre gottgegebenen 
Rechte verweigern, einschließlich Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. 
 
Präsident Dwight D. Eisenhower proklamierte 1959 erstmals die Woche der 
Gefangenen Nationen, als die Freiheit in den Vereinigten Staaten ein Bollwerk 
gegen den Totalitarismus kommunistischer Regime in Osteuropa und anderswo 
war. Noch heute, viele Jahrzehnte nach dem Ende des Kalten Krieges, beginnt 
eine neue Ära demokratisch blühender, tyrannischer und zwingender 
Regierungen, die die Freiheit und das Wohlergehen unzähliger Menschen 
weltweit bedrohen. Sie verfolgen Menschen, die ihren Gott verehren, und 
sperren Menschen ein, die es gewagt haben, sich zu Wort zu melden und selbst 
die grundlegendsten Formen von Transparenz und Rechenschaftspflicht zu 
fordern. Sie nutzen die Verteilung von Nahrungsmitteln als Instrument der 
sozialen Kontrolle, manipulieren Wahlprozesse und untergraben den Willen 
und den Geist ihrer Bevölkerung durch Einschüchterung und Angst. Die 
Vereinigten Staaten stehen mit unterdrückten Menschen auf der ganzen Welt 
zusammen und fordern die Regierungen überall auf, die von Gott gegebenen 
Rechte jedes Einzelnen zu respektieren und die Einrichtung einer 
repräsentativen Regierung zu begrüßen. 
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Als Amerikaner sind wir privilegiert und gesegnet, in einer Nation zu leben, in 
der unsere Verfassung Grundrechte wie Meinungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit, 
Religion und friedliche Versammlung schützt. Wir werden uns weiterhin für 
diejenigen einsetzen, denen diese und andere Rechte zu Unrecht verweigert 
werden, und gegen Brutalität und Unterdrückung eintreten, die die Würde aller 
Menschen verletzen. 
 
Der Kongress hat mit einer gemeinsamen Resolution vom 17. Juli 1959 (73 Stat. 
212) den Präsidenten ermächtigt und gebeten, eine Proklamation 
herauszugeben, in der die dritte Juliwoche eines jeden Jahres als "Captive 
Nations Week" bezeichnet wird. 
 
Daher erkläre ich, DONALD J. TRUMP, Präsident der Vereinigten Staaten von 
Amerika, aufgrund der Autorität, die mir durch die Verfassung und die Gesetze 
der Vereinigten Staaten von Amerika übertragen wurde, hiermit den 21. Juli bis 
27. Juli 2019 als Captive Nations Week. Ich fordere alle Amerikaner auf, unser 
Engagement für die Unterstützung derjenigen auf der ganzen Welt, die nach 
Freiheit, Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit streben, zu bekräftigen. 
 
ZU URKUND DESSEN habe ich an diesem neunzehnten Juli, im Jahr unseres 
Herrn zweitausendneunzehn und der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten 
von Amerika, zweihundertvierundvierzig, meine Hand gelegt. 
DONALD J. TRUMP 
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An seine Exzellenz Donald J, Trump. 

Präsident des amerikanischen Volks. 

Oberster Repräsentant des amerikanischen Staats. 

Herzliche Glückwünsche zu Ihrer vortrefflichen Arbeit im Weißen Haus und besonderen 
Dank für Ihre wundervolle Arbeit für die Freiheit aller gefangenen Nationen. 

Eben habe ich Ihre Unterschrift unter die Proklamation zur Captive Nations Week, 2019, vom 
19. Juli 2019 gefunden. 

Ich weine gerade beim Schreiben, denn das CAPTIVE NATIONS COMMITTEE, INC. hat 
unserem Auswärtigen Amt des Freistaats Preußen bereits Fotos am 18. September 2013 
geschickt. Leider erreichte uns auch Post, daß Horst Adolf Uhlich  am 25. VI. 2013 verstorben 
ist. Wir haben uns besonders über ein Foto gefreut wo er vor einem Plakat zu sehen ist, auf 
dem steht: FREEDOM for PRUSSIA NOW. Auch da mußte ich weinen, daß sie uns gefunden 
haben. 

Wir wollen freie, souveräne Preußen im Freistaat Preußen sein und wir unterstützen ihre 
schwere Politik und verantwortungsvolles Einsetzen für einen Weltfrieden durch einen 
Weltfriedensvertrag, da wir ja alle wissen, die Welt hat keinen Frieden, seit 11. November 
1918 nur einen Waffenstillstand, was die Ursache für alle aufgestauten ungelösten Probleme 
dieser Welt ist. Hier ist unser Link: 

Steht auf für den Weltfrieden! 

https://freistaatpreussenblog.wordpress.com/2014/10/10/steht-auf-fur-den-weltfrieden/  

Danke, daß Sie sich so stark für die Wahrheit machen und besonders die FAKENEWS Lügen 
enttarnen.  

Auch wenn wir noch nicht viele Preußen sind, die sich trauen, Gesicht zu zeigen, haben wir 
wieder die Hoffnung, besonders hier im ehemaligen Osten der untergegangenen DDR, daß 
nach der Honecker-Diktatur auch die Merkel-Diktatur enden wird. 

Liebe Grüße von uns allen hier, an Sie Mister Präsident und Ihre Familie. Ein herzliches 
Dankeschön an alle amerikanischen Menschen und alle anderen Vertreter  

des amerikanischen  Volks, des Kongress und des Repräsentantenhaus, die Ihnen helfend zur 
Seite stehen. 

Danke und Gottes Segen,  Ihre b ä r b e l . 

 
Als von Geburt an preußischer Staatsangehöriger und RuStAG Deutscher 1913, schließe iCH, 
j ö r g  e r d m a n s k i [Jörg Erdmannsky], mich den Zeilen von b ä r b e l an – 
geratop2000@gmx.de  - https://geratop.yolasite.com  
 

https://freistaatpreussenblog.wordpress.com/2014/10/10/steht-auf-fur-den-weltfrieden/
mailto:geratop2000@gmx.de
https://geratop.yolasite.com/


★ ★ ★

h ps://www.whitehouse.gov/presiden al‐ac ons/proclama on‐cap ve‐na ons‐week‐2019/

veröffentlicht von jörg das erdenkind ‐ geratop2000@gmx.de



h ps://www.whitehouse.gov/presiden al‐ac ons/proclama on‐cap ve‐na ons‐week‐2019/

veröffentlicht von jörg das erdenkind ‐ geratop2000@gmx.de
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Even a half  truth is a whole lie 

Standing unconditionally for the truth and not being allowed to tell or convey 
the truth makes you  ill  and leads to post-traumatic disturbances of 
consciousness (PTSD), up to euthanasia and death. This is consciously and 
unconsciously, knowingly  an unknowingly, arbitrarily and involuntarily 
forced from the outside = euthanasia!  

PTSD is a blockade of the soul and has nothing to do with intelligence, no, 
quite the opposite is the case. PTSD is even closer to the truth. 

Polyneuropathy is such a defensive attitude against the suppression of truth. 
Polyneuropathy is a nerve disease in the feet than can spread throughout the 
entire body to paralysis and ultimately death. It is 24 hour torture that can 
only be treated by elimination the cause. Polyneuropathy is an access to the 
soul, from the outside by psychopaths who serve the devil in the  figurative 
sense and who want to suppress the truth in all  circumstances and means, 
for the lowest motives, and at the same time want to give an opinion about 
the divine order, the divine laws. To be understood as persecution of 
Christians under promotion of foreign religions and cultures in order to 
accelerate genocide. Has been the case x times  in history. 

The truth is desperately suppressed and fought against by pathocrats, 
politics, power and capital and leads to post-traumatic disturbances of 
consciousness everywhere. An access to the soul, pure soul rape, even up to 
euthanasia. I suffer from this suppression of truth, jörg the earth child, which 
painfully accumulates in me as polyneuropathy and cannot get out!  

Thereby the “human” legislation is put above the divine order and our 
Creator and the Saviour Jesus Christ is permanently insulted an denigrated. 
Pure blasphemy, pure blasphemy that has never gone unpunished. 

The “holocaust” or what one wants to understand by it, is not yet the peak of 
perversion. No, there is still increase, which is even more disgusting and 
permanent around us. And people are withdrawing more and more under 
PTSD, without knowing is. Their souls suffer, orthodox medicine ist 
powerless. 

perverted that they destroy themselves (Greek Tragedy = self-cleaning 
program!) This is the case now! Over 80 million people are forced to live in 
such perversity. The masses, without wanting to know (That´s the way it is!”). 
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Who knows the difference between person and man, between possession 
and proberty or between listening and hearing or who knows that man 
cannot have any power over man or could complain about it. The IGH 
judgment of 3 February 2012 is an increase of the “Holocaust” an the 
arbitrary  register of civil status (Reich Citizens Art of 1934/35) has long been 
abolished/banned, since not only an unmistakable reset was triggered by this 
judgement . 

iCH, jörg the Earth child, suffer from polyneuropathy m because one want to 
forbid me the truth and oppress with force. That gives a mental blockade, 
which painfully accumulates in my feet and cannot come out. Those who 
know the story of Bruno Gröning may know what I am talking about. He 
finally died because the Word of God had been forbidden to him and his 
current of salvation could no longer leave this body, so that inwardly he died 
of it. Such cases are or not isolates cases and occur again and again where 
one no longer knows charity, because the lie has suffocated it. 

This so-called “Federal Republic of Germany” suppresses the truth since its 
origin on May 23, 1949 and anyone who has dealt with history since May 8, 
1945 (analogous to January 30, 1933 and October 28, 1918) knows the lies 
since that time, because this “Federal Republic of Germany” is non-
governmentalt organization (NGO),registered in UPIK list at Dun & Bradstreet 
as a company and according to the UN Carter In Chapter 11 Article 73 
described as a sovereign territory without self-government. So no sovereign 
rights or authority since 28 October 1918, after the fall of the emperor. This 
“Federal Republic of Germany” is a licensee of the Department of Treasury. It 
is (consequentces:) 

• As licensee he is obliged to pay Taxes to the licensor without the right 
to claim taxes from the inhabitants of the “FRG”. The “Basic Law”  
declares not tax liability and the tax code is (see also missing 
sovereignty). 

• On February 3, 2012, the International Court of Justice in The Hague 
declared in a ruling: 

“The Federlal Republik of Germany as legal successor of th 3rd  Reich …”, 

which the common sense translates and recognizes with “The Federal 
Republic of Germany as forbidden continues NS ideology/regime…” and 
everyone must thus recognize an interpreted executive, judiciary and 
legislature as completely NS afflicted (further used over 80 forbidden NS law, 
incl. a NOT existing tax obligation and the Reich citizenship law of 1934/35!) 
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and is forbidden, not at all permitted or admitted there. Judicative would be 
judge and prosecutors and executive would be police and bailiff. Legislative is 
the legislator, which flattens all since then changed or newly created laws 
again. Has never existed, everything invalid! More than 80 million people 
have to live in a continued forbidden NS regime and that leads to PTSD, 
especially among the FRG employees, because some of them don’t know any 
more and can only do everything wrong (Greek Tragedy!) 

• That is exactly the same can be seen from the decision of the “Federal 
Constitutional Court”  in 2012, which declared all Bundestag elections 
invalid due to the invalidity of the Federal Law since 1956. This means 
that there could never have been real and legal Chancellor, Federal 
President, a re-greed-ung, an Executive, Judicative and Legislative. 
Consequently, there has never been any security in the 26 people living 
here in their 26 federal states under international law. 

• “Judges, public prosecutors, lawyers, police, bailiffs, judicial employees, 
the administrations, the mayors and councilors” and others, are legal 
persons without the right of fundamental rights (men/women) and 
must serve them. Hence also servants of the people. Civil servants 
status has been abolished since 8 May 1945 and Civil servant is just as 
much a job title as baker or merchant. Nothing more. 

• Since this NGO Federal Republic of Germany is a territory without self-
government, not sovereign and has a war an occupation area and also 
no peace treaty, the so-called “judges” need s permission of the allied 
occupation, which they must carry with them and show on demand, 
analogous to the Geneva Convention for the protection of “private 
persons”. This also applies to police officers! 
Here the above mentioned ICJ judgement was knowingly or 
unknowingly no understood or ignored, which inevitable leads to the 
“Greek tragedy” and thus to the death of the system. 

• Public prosecutors present a placebo stat which is not one and which 
cannot may not represent the German (empire) empire existing under 
international law. They are trustees, according to the UN Charter 
without sovereign rights, like the “judges”. 
“Prosecutors” are bound by instructions and are subject to a “Minister 
of Justice” who, as we have above due to the invalidity of all Bundestag 
elections , cannot exist, consequently these “Peosecutors” cannot even 
exist. 

• “Lawyers” act a according to forbidden Nazi law and cannot or may not 
apply state German law at all or only to a limited extent. They are also 
bound by instructions. 
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• The “POLIZEI” is a registered work mark in the DPM under the No.: 
30243782 and does NOT have the tasks which are pretended to us. The 
lack of sovereignty in accordance with the UN Charter alone already 
indicates this. An original genuine “POLICE” has  been trained and 
knows that it can only be used for legal PERSONS, under the tasks 
specified in the description of the word mark without rights of 
infringement, which does NOT contain the description of the word 
mark and is strictly forbidden for inspired men and woman of flesh and 
blood, since this can lead to post-traumatic disturbances of 
consciousness and polyneuropathy, among other things, as with me. So 
if this should happen, as with me for the longest reasons lying together, 
then it can NOT be real POLICE , but only beings with the unsightly 4 
Letters. See judgement IGH =” legal successors of the 3rd Reich” The 
term “POLICE” is only protected, so that nobody writes it to the car. 
Nothing more. The word mark distributes meanwhile by its mere 
appearance equal PTBS and polyneuropathy, as with me. Their illegal 
actions are to blame for this themselves. Trust away, nobody trusts a 
policeman anymore and very many don´t want to have anything to do 
with this word mark (cause and effect), know more and more what this 
word mark means and law, order and security fall by wayside. This 
work mark has destroyed my quality of life and has considerably 
increased my physical disability, just because I don´t want to be a 
citizen of the Reich and tell the trust , as well as being a surviving post-
war refugee of the shot down MS Gutstloff. The comparison to the 
secret state police (legal successor of the 3rd Reich  = IGH judgement) is 
obvious for me. 

• “Bailiffs” are freelance Commercial agents and need a trade licence, 
which is to be shown with request. The court are illegal arbitration and 
stand courts. 

• “Administrations” are bound by instructions and have to properly 
administer the collateral values of the prisoners of war entitled to 
fundamental rights in the NGO “Federal Republic of Germany” and, as 
trustees, to pay out and use them correctly to the trustee (the 
indigenous “German” peoples – RuStAG Deutsche 1913). In doing so, it 
never runs out of “money”, or rather “values”, because collateral 
values multiply like men and woman and constantly have children. 

• The task of the „mayors“ and „councillors“ consists only in proclaiming 
the autonomy of the communities and cities and, to a large extent, in 
assuming police tasks without sovereignty, because the word mark 
“POLICE” does not give that away. They are a part of the way to the 
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peace treaty and to the restoration of a functioning sovereignty after 
27 October 1018, analogous to 8 May 1945, because after this date 
everything is illegal. If the “mayors” and “councillors” do NOT move 
(act accordingly), then after the collapse everything sticks to them! 
Have fun! 

• Man (man/woman) is not PERSON. Man can have a PERSON, but 
doesn´t have to. PERSON is NOT human. The birth certificate does NOT 
testify the birth of human being, but that of a fictitious legal PERSON, 
for adjustment into a legal system that cannot exist and is fictitious. At 
the present time even more extreme by the IGH ruling. Since the 
parents of the child and the child  even in later years, the meaning of 
the birth certificate was not explained, this is deception in legal  
relations and therefore fraud.  This fraud does NOT result in a legal 
transaction  and therefore not in an arbitrary adjustment into a 
fictitious legal system. The human being can create his own PERSON for 
commercial purposes, no matter what kind, at any time and die again. 
Legal transactions among people are not possible, only among 
PERSONS, if the person allows the PERSON according to his free will. 
Exceptions are the collateral values (surplus of gross social products, 
child war and other), because these are passed on from generation to 
generation and everyone could live from it, without these ever going 
out. That I why it makes sense to have a vocation and not a profession! 
Reclaiming already paid collateral values to relatives or similar, is a 
forbidden InSich Geschäft. 

• There is no debt due to the collateral values. The money itself is not the 
value. Most countries in the world are insolvent. The USA has 
cushioned this through the House Joint Resolution in 1933, which is 
also true here, but is disregarded. For this reason alone, so-called 
bailiffs are already unemployed during their training. Bailiffs already 
distribute PTSD through their mere appearance and are instructed to 
plunder the trustees (“steeling children”). Even bailiffs have NO 
sovereign rights. 

• The UN Charter speaks of a trust administration without self-
government. The trustee is the NGO “Federal Republic of Germany”, 
which has to administer the collateral Values (see also HLKO 1907) of 
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the trustees, i.e. the RuStAG Germans  living here as off 22 July 1913, 
and use them sensibly to maintain their livelihood. These include 
pensions, social benefits, health insurance contributions, nursing care 
insurance and others. Everyone has a right to it. 

• We are talking about legal PERSONS without basic rights, that is this 
NGO “Federal Republik of Germany” and all those who are employed 
by this company. And we speak of the RuStAG Germans 1913 entitled 
to basic rights, that is , the indigenous inhabitants of the German 
(Emperor) Reich existing under international law, in the proven line of 
ancestors until before 22 July 1913. The legal PERSONS without basic 
rights (trustees) are subordinated to the RuStAG Germans 1913 entitled 
to basic rights (trustees), and must serve them, without ifs ort buts, = 
servants of the people. On the other hand, this entitlement/obligation 
cannot be derived or reversed! The people determine the 
administrations and not the administrations the people.  

• The so-called Reich Citizen Scene is an extremely perverse “Muppets 
Show”, which lacks any foundation, has to lack any foundation  and, if 
you know the background, crumbles and decomposes on its own. 

• Reich citizens were created by the forbidden Reich Citizenship law of 
1945/35 of the 3rd Reich and as we could determine with the IHG 
judgement of 3 February 1012, this forbidden way is continued, since 
this NGO “Federal Republic of Germany”  has no own citizenship law 
and can make also none. 
In the obvious, everyone can see this on his PERSONAL ID card, because 
there is nationality “German”. From a state that does not exist at all. 
Where is the state “Germany”? There the nationality should be 
“Federal Republic of Germany”, but this is not impossible under 
international law, because this NGO “Federal Republic of Germany” is 
not a state. In France there is no “French” or in the USA there is also no 
“American” 
The psychopath and Obernazi Adolf Hitler dissolved in a forbidden way 
(international law) the 26 federal states existing under international 
law, which he cannot do at all, and simply thrown together a “German” 
out of it, which causes statelessness and manifests the slave status 
(Roman law,  therefore the family name in all these big bush letters). 
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The NGO “Federal Republic of Germany” (see = IGH: Rechtsnachfolger 
des 3. Reich) had to take over this because it has no access to the valid 
RuStAG of 22 July 1913 and thus made over 80 million people in its still 
existing federal states under international law “citizen of the Reich” of 
the 3rd Reich. A peace treaty and the State German Law of 1918 would 
have been the order of the day. 
It becomes interesting, however, that the whole squad enumerated the 
I above, that is: “judges, public prosecutor, lawyers, police, bailiffs, 
employees of the judiciary, the administrations, the mayors and 
councillors”, also all of them walk around “German” with a PERSONAL 
ID and citizenships and are thus also “citizen of the Reich” and stateless 
persons. I am not aware that forbidden Reich citizen have or could have 
sovereignty over forbidden Reich citizens or stateless persons over 
stateless  persons (see UN Charter). In addition, there is the fact that 
these are also legal PERSONS  without fundamental rights who must 
serve the people in their existing federal stats, even if these are kept in 
a forbidden manner in the register of civil status according to the 
forbidden Reich Citizenship Ordinance of 1934/35 (see also Hague Land 
War Ordinance 1907). 
This could behave in a similar way with the so-called re-greed-ung, 
whereby stateless Reich citizens would then be like stateless Reich 
citizens re-greed-en, analogously it is more likely that a whole series of 
them have an identity card from the Middle East, just the tremor eel 
pumped full of Tavor under PTSD. 
Now there  are quite a few Reich citizen who want to fight the Reich 
citizens´ scene and thus themselves (analogously) = hidden civil war). 
This is always aimed at when the responsible RuStAG German 1913 no 
longer tolerates being permanently abused as a Reich citizen and slave. 
Thus one accuses him schizophrenically of being a citizen of the Reich, 
in order to force him, at the same time as being a “German” citizen, to 
become a citizen of the Reich again. For this purpose the above 
mentioned word mark uses violence and at the same time distributes 
post-traumatic disturbances of consciousness, whereby we can 
recognize that these post-traumatic disturbances  of consciousness  are 
extremely infectious and must fall from the trees in chain in the form of 
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the mysterious 4 letter A I N Z, in the correct order  (see IGH 
judgement). 
This squad, however, has a much sharper increase to Reichsbürger. This 
is the so-called “yellow light”, which almost all to them have to 
possess. That is a so-called citizenship document, with a state standing 
on it “Federal Republic of Germany” which does not exist at all and 
marks a clear affilitation to the 3. Reich (see IGH judgement) 

We no longer need to worry about of a state order, a re-greed-or is policy, 
including the EU, regardless of this tremor that that has razed the entire 
political landscape plus the EU to the ground. Once upon a time, because: 

“The Greek tragedy is working and there is no infinite growth! 

The “Climate catastrophe” and the CO2 are the friend of mankind and follow 
God´s law and clean this chaos (Greek order) again. Happened x times in 
history. That means the so-called “climate catastrophe” is a temporally 
recurring climate change. I call it a divine self-cleaning program to remove the 
above-mentioned catastrophe from the lives of people and to keep God´s 
oder in safe channels and to remove the dirt accumulated above and to 
ensure survival.                                 
The micro part of CO2, which humans cannot increase, is the vital gas, which 
is the trees for the production of the oxygen necessary for humans and 
animals. This gas neither increases global warming nor is it harmful to 
humans and the environment. If one wants to make the diesel engine 
responsible for it, then one must also immediately shut down the entire truck 
long-distance traffic and all shipping worldwide.                              

But let us return once more to our true citizenship, because we were 
degraded to slaves and made stateless by citizenship "German", arbitrarily 
and for extremely low motives, already under Hitler and the 3rd Reich until 
today. Because PERSONAL ID cards are only intended for stateless persons. 

Citizenship denotes a special relationship between state and citizen, from 
which mutual rights and duties arise. The citizens (indigenous people/people) 
in the form of the citizens represent the people of the state, i.e. one of the 
three elements which, in addition to the territory and the authority of the 
state, constitute a state. All three elements are NOT present in the NGO 
"Federal Republic of Germany". According to the UN Charter, this is a 
territory (German Empire) without self-government and a registered 
insolvent company. A state power is missing, that is a company construction 
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without state power, in subordination to a trust company as legal PERSON 
without basic right authorization, as continuation of the "legal successor of 
the 3rd Reich" (IGH judgement). And these are stateless persons (citizens of 
the Reich) who do not represent a people and cannot acquire sovereign 
rights. 

According to principles of international law, each state itself determines the 
conditions under which natural persons acquire and lose their citizenship and 
the NGO "Federal Republic of Germany" does not have this provision. Since 
the development of German citizenship law is closely related to the social 
development of Germany, it is necessary to address this development: 

a.) The "German Reich", founded in 1871, was a federal state. The territory of 
the Reich consisted of the 26 Länder. The member states were of 
considerable importance. On 16 April 1871, the German Constitution of the 
Reich came into force according to the model of the constitution of the North 
German Confederation. For the first time a uniform nationality was created. 
The "Gesetz über die Erwerbung und den Verlust der Bundes- und 
Staatsangehörigkeit" (Law on the Acquisition and Loss of Federal and 
Citizenship) of the North German Confederation of 1 June 1870 was adopted 
unchanged as the Reich Law in 1871. It was the first German law devoted 
exclusively to citizenship. However, the focus of this law was on nationality in 
the 26 individual federal states. Only the affiliation to a member state led to 
the affiliation to the German (emperor) empire. Thus, for example, those who 
did not have the citizenship of Prussia did not belong to the German 
(Emperor) Empire. Therefore also indirect and direct affiliation to the empire, 
in relation to the colonies. By comparison, in the NGO "Federal Republic of 
Germany", every stateless or enslaved Reich citizen with "German" is a 
citizen of the Nazi era (Reich Citizenship Act 1934/35). Was the 3rd Reich, just 
like the Weimar Republic and the so-called Federal Republic of Germany, 
pure commercial law without international legal foundations and 
consequently also without citizenship? That's why Hitler built his "German" 
together. 

b.)The first comprehensive regulation on citizenship was the Reichs und 
Staatsangehörigkeitsgesetz (RuStAG) of 22 July 1913, which is still in force 
today and must be confirmed by the NGO "Federal Republic of Germany" on 
request or with proof of ancestry. 

At that time and today it has a double function: it regulates - like the 
predecessor law - the citizenship in the "German Länder" and at the same 
time indirectly the German citizenship. Anyone who is a national of a member 
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of the federal state is at the same time a "German", i.e. a citizen of the 
German (emperor) empire, whether with or without an emperor. This 
explains the name of the law: "Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz". 

Conclusion: All official documents in which the use of citizenship "German" is 
written, are invalid and forbidden NS documents, which can be rejected at 
any time. The PERSONAL ID card and the passport, as well as "Decisions" and 
"Judgments" are to be mentioned with priority here. Hardly anyone can 
identify themselves correctly and with valid identification documents. Almost 
everyone walks around with forgeries. 

The company Oberlandesgericht in Schleswig Holstein wanted to force me in 
an embezzled inheritance case, with large-volume paraphrases, absolutely 
the citizenship "German" to embezzle the claim to an inheritance share 
further. Just as two uniformed mercenaries of the word mark did this - by 
force - by first accusing me of the Reich citizen scene and then by forcing 
"German" upon my refusal of citizenship in order to maintain the slave status 
of the Third Reich by force. 

iCH, jörg das erdenkind, born as jörg erdmanski, surviving post-war refugee of 
the shot down MS Gustloff on 30 January 1945 with over 9 years of age. 9000 
victims in the Baltic Sea, the devil's work National Socialism and Reich 
citizenship "German", as well as the disturbed psychopath Adolf Hitler and all 
the attached facets of all kinds, reject me as one of the greatest mass 
murderers in history, under whose mack of Gleichschaltungen and 
concentration camps, as well as continued euthanasia, in the strongest 
possible way and confess me as a proven RuStAG Deutsche 1913 to the 
German (Kaiser)Reich existing under international law in its borders of 27. 
October 1918, including the origin of my ancestors from East Prussia, who 
fortunately didn't get a place on the MS Gustloff during their escape. 

The happy circumstance of my birth by the course before January 30, 1945 is 
a gift from God to be allowed to spread the truth with the treasure in my soul 
plan, no to have to voluntarily and the gift that I could not get my dream job 
as a policeman due to my congenital heart defect and limited state of health 
until today in order not to degrade myself to the rail of a worthless word 
mark. The truth is more important than letting word marks hurt one's soul, 
which has led to post-traumatic disturbances of consciousness and 
polyneuropathy to this day. Violence exposed by this word mark, only 
because I don't want to be a citizen of the Reich "German" and with the truth 
I survived the misfortune of the MS Gustloff and my people. 
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The area of war and occupation, as well as the NGO and company "Federal 
Republic of Germany", is as a legal PERSON without basic right authorization 
and trust company without sovereignty, obligates me to serve the trustee 
and RuStAG Deutsche jörg erdmanski, unconditionally, as it must do to any 
proven RuStAG Deutsche. The collateral values earned by our ancestors and 
ancestors are the sole, everlasting property of the RuStAG Germans 1913, 
forever and ever. Any refusal or reclaim is breach of trust, embezzlement and 
fraud, as well as the creation of the birth certificate to the legal PERSON 
under deception in legal transactions. These birth certificates do NOT belong 
to this NGO "Federal Republic of Germany" and thus also NOT the people! 

 

Warning: The "Germans” behave like flies. They also fly behind the fly 
swatter until they are finally hit and drop dead! 

 

 

 

 

holder in due course jörg erdmanski, inspired, living man between earth and 
sky [sky] by proof of ancestry (RuStAG Deutscher 22. Juli 1913) and in 
fulfillment of Art. 116 GG = Jörg a.d.F. Erdmanski, in consideration that the 
term Erdmannsky is my property and requires my permission from outside for 
use purposes to prevent identity theft. 
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Urkunde für das Deutsche Reich für den ewigen Bund 
Mein freier Wille, welcher der Wahrheit entspricht (siehe mein Affidavit) 

vom 

Ort: [79737] Herrischried Tag - 2. Monat - August Jahr - 2019. 

Der in Freiheit lebend erklärte Mensch nach den natürlichen Gesetzen des Mensch mit der Bezeichnung 
des beseelter Mann mit dem wahren Vornamen/Familiennamen: jörg  e r d m a n s k i, 
(Falschbeurkundung in der NGO „Bundesrepublik Deutschland“ = § 5 PStV und 9.3 PStG-VwV mit E r d m a 
n n s k y = ungeprüft) erblickte der Mensch das Licht auf der Erde, was durch das Weib gegeben wurde, 
nach der julianischen Kalenderrechnung. In der Fiktions-Theorie wurde der Mensch geboren am - 16. Tag 
der Zeitrechnung, in dem Monat - April, der Zeitrechnung zum Jahre - 1958 nach Christus ab 0 in dem Ort 
auf der Erde – Hagen/Provinz Westfalen in dem Bundesstaat der Fiktion und Rechtsbankrott – 
Königreich Preußen, aus der Familie mit dem Erbe  - e r d m a n s k i  [e r d m a n n s k y]  

Beide (Familien)Namen sind mein Eigentum durch die Falschbeurkundung im Personenstandsregister seit 
61 Jahren und dessen Ansprüche aus dem Kollateral, gemäß Kontonummer 51 160458 E 005 und 
Geburtsregister 743/1958 der Stadt Hagen/Westfalen 

Der Nachkomme, durch Abstammung des Erbrechts des Mannes (Vater) aus der Familie und als freier 
Mensch nach den natürlichen Gesetzen mit dem wahren Vornamen/Familiennamen  

erich paul  e r d m a n s k i 

erblickte der Mensch das Licht auf der Erde was durch das Weib gegeben wurde. 

Nach der julianischen Kalenderrechnung in der Fiktions-Theorie wurde der Mann (Vater) geboren am 20. 
Tag der Zeitrechnung in dem Monat August, der Zeitrechnung zum Jahre 1932 nach Christus ab 0 in dem 
Ort auf der Erde Sauerbaum Kreis Rössel 

in dem Bundesstaat als Fiktion und Rechtsbankrott 

(Ost)Preußen, aus der Familie mit dem Erbe  e r d m a n s k i  als Nachkomme von august_e r d m a n s k i  
(Großvater, Vater meines Vater, männliche Ahnenlinie, geboren am 4. Tag der Zeitrechnung in dem 
Monat August, der Zeitrechnung zum Jahre 1903 nach Christus ab 0 in dem Ort auf der Erde Bottau Kreis 
Ortelsburg – (Ost)Preußen – (weitere Ahnen über Dezernat I in Berin einsehbar – analog: URZAD STANU 
CYWILNEGO w BISKUPCU, al. Niepodleglo`sci 2, 11-300 Biskupiec, pow. Olzty`nski, woj. Warmi’nsko-
mazurskie, Polen) mit freien Willen wie folgt: 

Dem jungen Mann jörg_e r d m a n s k i wurde eine fiktionale Falschdarlegung mit erzwungenem Willen 
zum falschen Familiennamen E r d m a n n s k y und zur falsch-dokumentierten Staatsangehörigkeit  
DEUTSCH aufgezwungen, welche es nicht gibt, nie gab und nie geben kann. Dem jungen Menschen, der 
durch das Erbe des Vaters generationsweise übergreifend alle Rechte übertragen bekommen hat, wurde 
mit der Vollendung der Vollreife in einem Rechtsbankrott zur Falschdarlegung erzwungen, den Willen zu 
äußern, eine Staatsangehörigkeit anzunehmen, ohne zuvor absolute Wahrheit als nichts und die reine 
Wahrheit der fiktionalen Darlegung im Rechtsbankrott vorgelegt zu bekommen. Ein Entscheidungswille 
zum freien Willen wurde durch vorsätzliche Täuschung mit Entziehung des Erbrechts in konkludenten 
Unterverträgen entzogen. Nach dem jetzigen Erfassen der Wahrheit wurde begriffen, daß der Mensch 
alle unveräußerlichen Rechte besitzt und fiktionales Andichten keinerlei Gültigkeit aufweist, da die 
Transparenz in den nicht vorgelegten Verträgen nie erfüllt wurde. 
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Der freie Mensch macht von seinem unveräußerlichen Recht als Urheber durch seinen Familiennamen 
und Vornamen Gebrauch, da nirgendwo festgehalten wurde, daß Unternehmen, Firmen oder sonstige 
Gesellschaften eine wahre Erlaubnis zur Nutzung erhalten haben. Die Geburtsurkunde, in Fiktion zur 
juristischen Person, kann vom Erzeuger dazu nicht verwendet werden. 

Einhergehend aller konkludent geleisteten Unterschriften, insbesondere auf sogenannten Pass, Pässen, 
Reisepass, Personalausweis, Kinderausweis, Ausweisen, Verträge etc., werden solche mit sofortiger 
Wirkung entzogen, entwertet und gelten von nun an als nichtig, ungültig nunc pro tunc. Analog 
Falschbeurkundung des Familiennamens vom 18. April 1958 

Mit sofortiger Wirkung ist der freie Mensch jörg  e r d m a n s k i, analog Jörg  E r d m a n n s k y nicht in 
dem System des Dritten Reiches und der NGO „Bundesrepublik Deutschland“, laut IGH Urteil vom 3. 
Februar 2012 = Rechtsnachfolger des 3. Reich; mit der gleichen Wirkung eingebürgert und infolge wahrer 
Staatsangehörigkeit des wahren Bundesstaates des Königreich Preußen, analog des Großherzogtum 
Baden im 

Deutschen Staatenbund nach RuStAG vom 22. Juli 1913 geregelt. 

 

Documented on The 

       Day-~_2 _ 

in The Month-~_8 _ 

     in The Year-~   2019_. 

 

 

 

Der Anspruch des LEBEN-ERKLÄRTEN 
DOKUMENTIERT, The Claim of The LIVE-LIFE-
DOCUMENT- 
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Jegliche Änderungen zum einstigen RuStAG zu einem StAG von einer nie am Werke warenden 
sogenannten Regierung sind null und nichtig (Verweis: BverfG 25.07.2012). Es gilt grundsätzlich das 
Abstammungsprinzip. Eine nach den deutschen Gesetzen wirksame Legitimation durch einen Deutschen 
begründet Eigenständigkeit für den Erbberechtigten, dem die Staatsangehörigkeit des Vaters übertragen 
wurde. 

Mit und nach Freigabe der Alliierten Siegermächte durch den 2+4 Vertrag (Art. 7) vom 

12.09.1990, sind die Staatsangehörigen der Bundesstaaten, wie der 

Bundesstaat Großherzogtum Baden und das Königreich Preußen 

des Deutschen Staatenbundes mit der Verfassung vom 31.01.1850 und der Verfassung des Deutschen  

Staatenbundes vom 01.01.1871 seit 1990 wieder frei. 

Artikel 7 (1) Die Französische Union, die der Sozialistischen Sowjetrepubliken, das Vereinigte Königreich 
Großbritannien und Nordirland und die Vereinigten Staaten von Amerika beenden hiermit ihre Rechte 
und Verantwortlichkeiten in Bezug auf Berlin und Deutschland als Ganzes unter Vorbehalt. Als Ergebnis 
werden die entsprechenden, damit zusammenhängenden vierseitigen Vereinbarungen, Beschlüsse und 
Praktiken beendet und alle entsprechenden Einrichtungen der Vier Mächte aufgelöst. 

Gesetzgebungen von der nationalsozialistischen Regime-Herrschaft, seit dem 30.01.1933 und von der 
durch Selbstermächtigung entstandenen Weimarer Republik, seit dem 09.11.1918 – werden ohne 
hoheitliche Legitimationen nicht anerkannt. Die Distanzierung von der direkten Nachfolge des Dritten 
Reiches der BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, DEUTSCHLAND (Kurzform) als Unternehmenskonsortium 
mit Titeln wie LAND, LÄNDER oder STAAT (nach internationalem Handelsrecht erlaubt, jedoch ohne 
hoheitlich legitimierte Bodenrechte) sowie von sonstigen Organisationen, welche die NATO als auch Nazi-
Gesetze verherrlichen, ausüben oder gar illegal vollziehen, ist die Distanzierung hiermit dokumentiert. 

 

Aufgrund der Maßgabe des Bonner Grundgesetzes Art. 116 (1 + 2) vom 23. Mai 1949, ist eine 
Staatsangehörigkeit durch Täuschung (Verweis: BGB § 119 Anfechtung wegen Irrtums) für null und nichtig 
dokumentiert. Einhergehend hierzu alle konkludent geleisteten Unterschriften und Verträge. 

Ein Bund der Ewig bindet 
 

Grundgesetz für die BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND 

Artikel 116 
 
 

(1) Deutscher im Sinne des Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung, … 
Bezugnehmend ist hier „vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung“, womit das gültige RuStAG 

vom 22. Juli 1913 gemeint ist. Der nationalsozialistische (NS) Stand von 1937 von Adolf Hitler und der 
Personenstand von 1939 mit VORNAMEN NAMEN in Verbindung mit der Geburtsurkunde und oder NS 
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gelber Schein als Falschdokumentation, Reichsbürger (nach dem Reichsbürgergesetz nach 1934) führen 
in die Staatsangehörigkeit einer einheitlichen mit deutsch, DEUTSCH oder deutscher (undefiniert) 

Staaten- und Rechtlosigkeit, da es an einem Territiorialsystem mangelt, erwiesenermaßen gänzlich fehlt. 
Eine Gebiets-Benennung entspricht nicht einem Territorium. 

 
(2) Frühere deutsche Staatsangehörige, denen zwischen dem 30. Januar 1933 und dem 8. Mai 

1945 die Staatsangehörigkeit aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen entzogen worden ist, 
und ihre Abkömmlinge, sind auf Antrag wieder einzubürgern. Sie gelten als nicht ausgebürgert, sofern sie 

nach dem 8. Mai 1945 ihren Wohnsitz in Deutschland genommen haben und nicht einen 
entgegengesetzten Willen zum Ausdruck gebracht haben. 

 

jörg e r d m a n s k i, [Jörg E r d m a n n s k y] beruft sich auf die Wahrheit und ist 
Bundesstaatenangehörige/r- Großherzogtum Baden - Königreich Preußen was aus dem Artikel 116 (2) 
hervorgeht, wobei das Grundgesetz durch die Alliierten seit 17. Juli 1990 aufgehoben ist. 

 

BGB  §  119 
 
Zur erzwungenen Willensabgabe einer vorgeblichen Staatsangehörigkeit nach Grundgesetz Art. 116 (1). In 
Bezug zu (2), wurden weder die mit einer erzwungenen Willenserklärung, noch die damit verbundenen 
Verträge oder der damit verbundene Vertrag offen gelegt (Täuschung im Rechtsverkehr, analog 
Produkthaftungsgesetz). Es ist hinlänglich bekannt, daß ein Personalausweis, ein Reisepass oder eine 
Geburtsurkunde einem Wertpapier entspricht, welche mit einer Treuhand in Verbindung stehen 
(Kollateralwert/Sozialversicherungsnummer). Diese grundlegenden im Voraus offenzulegenden 
Informationen, als auch dessen Vertragsinhalte, wurden verschwiegen und oder i.d.V. vorsätzlich 
unterdrückt, vorbehalten, was i.d.V. die Täuschung und somit auch Täuschung im Rechtsverkehr ergibt. 
 

Grundgesetz für die BUNDESREPUBLIK 

DEUTSCHLAND Artikel 139 
 

Die zur "Befreiung des deutschen Volkes vom Nationalsozialismus und Militarismus" erlassenen 

Rechtsvorschriften werden von den Bestimmungen dieses Grundgesetzes nicht berührt. 

Die Entnazifizierung und die Distanz zum Gleichschaltungsgesetz wurde von mir, 

dem Mann jörg e r d m a n s k i, [Jörg E r d m a n n s k y] öffentlich proklamiert. 

 
Für ganz Deutschland besteht ein gemeinsames Indigenat, mit der Wirkung, daß der Angehörige 
(Untertan, Staatsangehörige) eines jeden Bundesstaates in jedem anderen Bundesstaate als Inländer zu 
behandeln und demgemäß zum festen Wohnsitz, zum Gewerbebetriebe, zu öffentlichen Ämtern, zur 
Erwerbung von Grundstücken, zur Erlangung des Staatsbürgerrechtes und zum Genusse aller sonstigen 
bürgerlichen Rechte unter denselben Voraussetzungen wie der Einheimische zuzulassen, auch in Betreff 
der Rechtsverfolgung und des Rechtsschutzes demselben gleich zu behandeln ist. Kein Deutscher darf in 
der Ausübung dieser Befugnis durch die Obrigkeit seiner Heimat, oder durch die Obrigkeit eines anderen 
Bundesstaates beschränkt werden. Diejenigen Bestimmungen, welche die Armenversorgung und die 
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Aufnahme in den lokalen Gemeindeverband betreffen, werden durch den im ersten Absatz 
ausgesprochenen Grundsatz nicht berührt. Ebenso bleiben bis auf Weiteres die Verträge in Kraft, welche 
zwischen den einzelnen Bundesstaaten in Beziehung auf die Übernahme von Auszuweisenden, die 
Verpflegung Erkrankter und die Beerdigung verstorbener Staatsangehöriger bestehen. Gesetz betreffend 
die Verfassung des Deutschen Reiches (1871) hinsichtlich der Erfüllung der Militärpflicht im Verhältnis zu 
dem Heimatlande wird im Wege der Reichsgesetzgebung das Nötige geordnet werden. Dem Auslande 
gegenüber haben alle Deutschen gleichmäßig Anspruch auf den Schutz des Reichs. Die Souveränität eines 
Staates ist zu respektieren. 
 
Den Definitivartikeln liegt das Postulat zugrunde, daß alle Menschen zum Zwecke des Friedens Teil einer 
bürgerlichen Ordnung sein müssen. Nach Art der in Rechtsverhältnissen stehenden moralischen Personen 
lassen sich dabei drei Rechtssysteme unterscheiden: das Staatsbürgerrecht (zwischen Bürgern eines 
Staates und diesem Staat), das Völkerrecht (zwischen Staaten) und das Weltbürgerrecht (in etwa 
Menschenrechte, als Rechte zwischen Menschen und Staaten, denen sie nicht angehören). 
 

Im Staatsrecht sei der Widerstand gegen die Staatsgewalt (selbst bei einer Tyrannis) Unrecht, 
weil ein Aufstandsrecht nicht Bestandteil einer Verfassung sein kann. 

Die Römische Katholische Kirche gehört nicht zum Bestandteil des Staatenbundes, Bundes, da die 
Kirche die Menschen zum Sklavensystem geführt hat. 

 
Die Sklavenhaltung, der Kommerz und Kirchenrecht ist abzulehnen  

und wird hiermit unwiderruflich abgelehnt. 
 
Großherzogtum Baden und Königreich Preußen ist ein legitimierter Staat im Völkerbund und gilt bis 
heute als Bestand. Die russische Föderation hat den Deutschen Völkern unter Ausschluss des NS – 
Systems (Drittes Reich nach Grundgesetz Art. 116 S. 2) Hilfe zugesagt. 
 
Die Treuhand steht im Nießbrauch-Recht in der Verwaltung zum Dritten Reich und besitzt und besaß 
nachweislich kein Staatsgebiet, respektive keine Territorialsysteme. Die Staatsgebiete der Bundesstaaten 
des Staatenbundes Deutsches Reich von 1871-1918 wurde 1990 begrenzt in den Bedingungen und dem 
illegalen Einfluss von Hennoch Kohn und H. D. Genscher in Grenzen von 1937 freigegeben, damit die 
Deutschen ihre jeweilige Bundesstaaten reorganisieren können, was aus Behinderungsgründen durch 
illegale Diktatur über die Parteien verhindert wurde und wird, um eine New World Order (NWO) 
aufzubauen, zu fördern. Damit wird allen Menschen die Freiheit entzogen und zu Sachen, staaten- und 
rechtlosen gemacht. Das Geburtsregister ist der Beweis für die Wahrheit. Die Geburtsurkunde 
(Nachgeburt) ist die Treuhand. 

Aus Unrecht kann nicht Recht werden und nach den gültigen Gesetzen trete ich das Erbe der 

wahren Staatsangehörigkeit des Bundesstaates 

Großherzogtum Baden – Königreich Preußen 

mit sofortiger Wirkung durch die Verfassung von 1871 und nach BGB von 1896 und unter 

Ausschluss des See- und Handelsrechts, was im HGB von 1897 gegeben wurde, an. 

 
Grundsätzlich konnte und kann seit dem 12.09.1990 wegen fehlendem Territorialsystem eine NGO– 
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Germany mit Titel BRD keinen Pass, Pässe, Reisepass, Personalausweis, Ausweise mehr ausstellen, noch 
die zuvor rechtlichen Grundlagen des oder der verdeckten, somit nicht transparenten, Vertrag, Vertrages, 
Verträge halten oder gar übernehmen, da es sich um eine Nichtregierungsorganisation handelte. 

 
Ein Vertrag mit dieser NGO dem freien Willen Erklärenden 

jörg e r d m a n s k i, [Jörg E r d m a n n s k y] 

lag und liegt nicht vor. 

Eine Mitteilungspflicht von einer Organisation mit den Rechten, daß die mit oder ohne durch 
Stillschweigen konkludenten Vertragsrechte eines Pass, Pässe, Ausweise, Personalmauseis etc. an eine 

NGO übertragen wurden, wurde nicht vorgelegt, noch von Seiten des/der Willen Erklärenden 
zugestimmt, noch in nasser blauer Tinte von dem/der durch freien Willen Erklärenden bestätigt. Das 

Zugeständnis des Kollateral wurde mit der Geburtsurkunde und der Kontonummer 51 160458 E 005 von 
der Treuhandgesellschaft ohne Selbstregierung „Bundesrepublik Deutschland“ freiwillig zur 

lebenslangen Existenzsicherung für das Kriegsopfer jörg e r d m a n s k i, [Jörg E r d m a n n s k y], 
Nachkriegsflüchtling der untergegangenen MS Gustloff am 30. Januar 1945 in der Ostssee, vergeben 

und geschenkt (Kriegsopferfürsorge). 
 

Eine nachfolgende Organisation NGO (Nichtregierungsorganisation) BUND BRD ab Mai 2015 ohne 
Territorialsystem, kam ihrer Informationspflicht ebenfalls nicht nach. Auch hier war der Hinweis BRD 

wiederum lediglich ein Titel. Auch diese NGO konnte zu keinem Zeitpunkt Pass, Pässe, Reisepass, 
Personalausweis, Ausweise mehr ausstellen noch die zuvor rechtlichen Grundlagen des oder der 

verdeckten, somit nicht transparenten, Vertrag, Vertrages, Verträge halten oder gar übernehmen, da es 
sich um eine Nichtregierungsorganisation handelte. 

Ein Vertrag mit dieser NGO dem freien Willen Erklärenden 

jörg e r d m a n s k i, [Jörg E r d m a n n s k y] 

lag und liegt nicht vor. 
 
Eine Mitteilungspflicht von einer Organisation mit den Rechten, daß die mit oder ohne durch 
stillschweigen konkludenten Vertragsrechte eines Pass, Pässe, Ausweise, Personalmauseis etc. an eine 
NGO übertragen wurden, wurde nicht vorgelegt, noch von Seiten des/der Willen Erklärenden 
zugestimmt, noch in nasser blauer Tinte von dem/der durch freien Willen Erklärenden bestätigt. 

 

Die Rechtsnachfolge-Organisation des Dritten Reiches Bundesrepublik Deutschland (Langform), 
Deutschland (als Titel und Kurzform) ab Mai 2018 als eine NGO ohne Territorialsystem kann keine/n Pass, 
Pässe, Reisepass, Personalausweis, Ausweise mehr ausstellen noch die zuvor rechtlichen Grundlagen des 

oder der verdeckten, somit nicht transparenten, Vertrag, Vertrages, Verträge halten oder gar 
übernehmen, da es sich um eine Nichtregierungsorganisation handelt. 

Ein Vertrag mit dieser NGO dem freien Willen Erklärenden 

jörg e r d m a n s k i, [Jörg E r d m a n n s k y] 

lag und liegt nicht vor. 
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Eine Mitteilungspflicht von einer Organisation mit den Rechten, daß die mit oder ohne durch 
stillschweigen konkludenten Vertragsrechte eines Pass, Pässe, Ausweise, Personalausweis etc. an eine 

NGO übertragen wurden, wurde nicht vorgelegt, noch von Seiten des/der Willen Erklärenden 
zugestimmt, noch in nasser blauer Tinte von dem/der durch freien Willen Erklärenden bestätigt. 

Aus diesen genannten Gründen, ist ein mögliches, gedachtes, fiktionales, nach Treu und Glauben oder 
auf Grund von einer stillschweigenden, konkludenten Annahme entstandenen Vertragsverhältnisses 

null und nichtig. 
 

Eine Staatsangehörigkeit von 1933 in den Grenzen von 1937 durch selbstermächtigten Erlass von Adolf 
Hitler, gilt als null und nichtig. Da kein Territorium durch die Bundesstaaten gegeben ist und war. Hier 
muss ein Inlandsschein oder Personenpass herausgegeben werden, die im Safe beim BÜRGERMEISTER 

des jeweiligen Geburtsortes in grün verweilen, welche die jeweilige Bundesstaatsangehörigkeit 
beinhaltet. 

Denn – das Deutsche Reich, wie es Bismarck geführt hat, hatte selbst kein Territorium. 
 

Durch die Falschbestätigung ergibt sich Folgendes: 

Der NAME des STAATES in dem Sie leben, wird im amtlichen Sprachgebrauch mit BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND benannt (Vollform), DEUTSCHLAND (Kurzform) bezeichnet. Fiktionale LÄNDER, 
BUNDESLÄNDER, sind laut Proklamation 2 nichts weiter als Titel. Dies können Sie in dem Verzeichnis der 
staatlichen Namen für den amtlichen Gebrauch in DEUTSCHLAND einsehen. Daher gibt es auch keine 
Staatsangehörigkeit DEUTSCH, wie ebenfalls in einem Personalausweis oder Reisepass fälschlich 
dokumentiert. Die Ausgliederung des Staatsangehörigkeitsgesetzes als StAG zur Änderung von 1926 von 
der mittelbaren zur unmittelbaren Staatsangehörigkeit, wird in der Neuform 2010 umgegliedert zu 
Unionsbürger, was zu einer Kolonie führt, mit der Paradoxie zum Lissabon-Vertrag. Dadurch wird in allen 
europäischen Staaten die Staatsangehörigkeit entzogen und machen alle Mitgliedsstaaten in der 
Europäischen Union zu Staatenlosen und in der Vermutung auch Rechtlosen. Es wird durch dieses 
Vorgehen die Heimat mit den Bodenrechten entzogen und dokumentiert eine oder die NS – Zugehörigkeit 
– auch der oder in anderen STAATEN. Dieses Vorgehen erfolgt wiederum von einer nicht existierenden 
Regierung, da jegliche Wahlen seit 1956 nichtig erklärt sind (Urteil des BVerfG 25.07.2012, eine Abhilfe ist 
darüber hinaus bis heute nicht erfolgt und selbst wenn, kann diese nicht rückwirkende Bindung erwirken). 
 
In den ausgewiesenen roten Reisepässen, die als nationalistisch betrachtet werden müssen, fehlen 
jegliche Legitimationen und das Territorial-System der Staatsangehörigen. Selbst nach dem Verbot der 
USA als Gesamtsieger durch Aushändigung von Gelben Scheinen (Staatsangehörigkeitsausweis), sind 
diese identisch mit der Staatsangehörigkeit durch den Erlass von Adolf Hitler. Dadurch gelten die 
Menschen als Ausländer und befürworten dadurch jegliche Staatsangehörigkeit mit sofortiger Wirkung 
zur Aufhebung. Alle daraus folgenden Verträge gelten mit sofortiger Wirkung als null und nichtig, da der 
Vorsatz der Mitarbeiter (selbst i.d.V. staaten- und rechtlos) im Auftrag zur Staaten- und Rechtlosigkeit 
ausgeführt wurden. Anberaumte Schreiben zur Personalausweispflicht oder zur Ausweispflicht von 1938 
gelten als ex tunc. 
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Das nicht erfüllen des Personalausweisgesetz § 5, in Folge die Falschdarstellungen im Personalausweis 
und im Reisepass, durch die Herausgeber der Gemeinde, Stadt als Auftrag und oder Franchise mit oder 
ohne Lizenznahme, wird hiermit in Regress genommen. Eine Gewinn orientierte Bereicherung mit 
Provisionszahlungen, um Menschen in eine NS – Zugehörigkeit zu bringen mit Falschangaben zum 
Personenkonto zum Wert, gilt in der DOPPIK – Abrechnung im Einbeschluss des FATCA – Abkommens als 
Vorsatz zum Steuerbetrug. 
 
Die Verpflichtung die Ihnen bekannt ist, besagt Folgendes: Alle PERSONEN müssen mit dem PERSONEN – 
KONTO einschließlich Geschäftsführer/In / Direktor/In angeschrieben werden und zwar 
unmissverständlich und transparent im Schaufenster des Briefes als Empfänger/In und Absender/In 
erkennbar zum Wechsel (Geschäftsführer ohne Auftrag). Die DOPPIK – Abrechnungen und 
Kontoführungen im Wert zur PERSON stimmen diesbezüglich nach dem Kontrollratsgesetz Nr. 1 zur 
Aufhebung von NS – Gesetzen, erlassen durch Adolf Hitler ab 1933 bis 1945 einschließlich, nicht überein. 
Die Auslagerung der Gesetzgebung ist zwingend maßgebend, bezugnehmend zum SHAEF-Gesetz Nr. 1 
dem SMAD-Befehl unter Tribunal Gesetzgebung gegenüber den Empfehlsempfängern zur Befreiung des 
Deutschen Volkes nach dem Grundgesetz des Artikel 146. Rücknehmend wird Bezug genommen und wird 
die Verfassung durch die Menschen nach ihrer freien Wahl, wie oben angegeben, bestimmt. Jegliche 
Verhinderungen gelten als feindlicher Akt gegen Donald Trump Jr., der den Erlass heraus gebracht hat, 
jeglichen Menschenhandel mit sofortiger Wirkung aufzugeben. Donald Trump Jr. als Präsident von den 
Vereinigten Staaten von Amerika hat mehrere Friedensverträge mit Feindstaaten die in Wirtschaftskriege 
verbunden waren, nach Bill of Change untersagt und die Staatlichkeit zum Friedensvertrag anerkannt. 
 
Der Papst Erlass von 2013 gilt explizit als rechtsgültig, was beinhaltet, daß alle Menschen frei sind und 
auf ihre Trusts (hier mein Kollateralkonto = 51 160458 E 005) zugreifen dürfen. Das Insolvenzverfahren 
gegenüber dem Vatikan gilt als abgeschlossen, was rückwirkende Verträge als nichtig erklärt. Daher 
musste der BUND BRD 2015 aufgelöst werden, damit Deutschland vollumfänglich freigesetzt wurde. 
 
Menschen sind spätestens ab 2013 nicht mehr verpflichtet, Handelsverträge in Form von Entwürfen, 
Angeboten, Gelbe Briefe (gelbes Kladdenpapier) für Einschließungslager annehmen, anzunehmen. Diese 
gelten als Konzeptdruck (Schmierbruch unehrenhaft). Auch zugehörige Legitimationskarten, 
Erkennungskarten, Gerichtsvollzieherkarten, Fahrerscheine (Führerschein) etc. gelten als Entwurf. Ihre 
falsche Nationalisierung durch die Entnationalisierung der wahren Nationalität, nach Abstammung 
(danach Stämmling) in Einbezug der Abkunft im Zusammenhang der Staatsangehörigkeit, der 
Landesangehörigkeit, des Volkstums, des Volksstamm, des Volksstammes und der Volkheit wird mit 
Vorsatz durch die Herausgeber STÄDTE, GEMEINDEN etc. oder durch die BUNDESDRUCKEREI falsch 
beurkundet und falsch dokumentiert. 

Alle PASSIVA – Konten die dem Personal, Personale, Personalie, im Verhältnis der Personalien im 
Stellenwesen der Akten im Personal zum Personalbogen, einschließlich der Personenkonten eine falsch 
deklarierte Existenz aufweisen, um die Existenz in Personalfolien, Realfolien, Realfolium und 
Personalforum zu interpretieren, sind ex tunc. 
 
Ein Promissar zur Promission des falschen Proletariat zum Ermächtigen zum falschen Proletarier wird in 
der Registrierung durch falsche usance mit falschem Schein (Fehlbericht, Fehlbescheinigung, Fehlschein, 
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Leerschein, Leeranzeige, Ausfallbescheinigung, Nettonachricht etc.) falsch bekundet und jegliches 
Zertifikat gilt als ex tunc. 

Jeder Mensch ist Zessionar in der Zession der Forderungsfolge als Erwerber, Rechtsnachfolger, neuer 
Rechtsnehmer ohne falsche Bürgschaft zum Bürgerkleid einer Schenkung mit Zwang durch Meineid zur 
Straftat geführt zu werden um freundliches Recht des falschen Personenstandes (Standesnachrichten, 
Standesamtliche Nachrichten, Personenstandsbuch) zu entsagen (Verweis auf den Beschluss vom 24. Juli 
2015 - 1 BvR 2501/13--Zitat: Der Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung aus Art. 
2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG in Gestalt der Feststellung der Personalien des 
Beschwerdeführers ist verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigt.). 
 
Die Befugnis der BEHÖRDE, einen Ausweis zu verlangen, wird hierdurch nicht begründet. Es gibt keine 
allgemeine Verpflichtung, sich ohne Grund auf amtliche (Titelvorschub) Aufforderung auszuweisen oder 
sonstige Angaben zu Personalien zu machen (vgl. BVerfGE 92, 191 <197>; OLG Hamm, Urteil vom 9. Juni 
1954 - (3) 2a Ss 436/54 -, NJW 1954, S. 1212 <1212>). 
 
Die Feststellung der Identität einer Person durch Befragen und die Aufforderung, daß sie mitgeführte 
Ausweispapiere zur Prüfung aushändigt, greift in das durch Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 
GG verbürgte Recht auf informationelle Selbstbestimmung ein. Dieses Recht gewährleistet die aus dem 
Gedanken der Selbstbestimmung folgende Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst zu entscheiden, 
wann und innerhalb welcher Grenzen persönliche Lebenssachverhalte offenbart werden (vgl. BVerfGE 65, 
1 <41 f.>; 78, 77 <84>; Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats vom 15. März 2001 - 2 BvR 1841/00 
u.a. -, NJW 2001, S. 2320 <2321>). 
 
Rechtsabtretungen, Übertragungen jeglichen Übertrags, Überlassung, Überweisung, Abtretungsverträge, 
Abtretungsurkunden, Rechtsurkunden usw. gelten alle vollumfänglich als ex tunc in der Rechtstäuschung. 
Daher ist das BGB § 119 bezeugt und gilt als Urkunde überreicht mit vollumfänglicher Wirkung zum 
heutigen Tage. 
 
Alle Rektapapiere (Republik) gilt als FREISTAAT, BUND als Holdingprinzip mit allen Resortbereichen und 
Reversalien, Normalpapier, Obligation, Obligationär, obligatorisch werden zurückgewiesen, 
rückgewiesen, sind abgewiesen. Sogenannte Haftbefehle werden als Oligationen mißbraucht, für 
willkürlich eröffnete Treuhandkonten ohne Deckung. 
 
Der Mensch ist für die Fiktion der fiktionale Geldgeber in allen Obligationen in Verbindung der Trusts, 
auch wenn der STAAT als Wirtschaftsunternehmen, Unternehmen jeglicher Form einen 
Namensidentitätsdiebstahl vollzogen hat, gilt als ex tunc. Der Personalarrest (Schuldhaft, Sicherungshaft, 
Einlagerung, Wohnhaft, Halfter) gilt als erloschen. Mißbrauch und Willkür erzeugt schwere körperliche 
und seelische Schädigungen, die in der Sippenhaft aufgehen. 
 
Alle konkludent oder durch Täuschung geleisteten Zahlungen, Schenkungen in Form von sogenannten 
Steuer, Steuern (faktischer Tribut, Schutzgeld) oder sogenannten Gebühr, Gebühren die durch 
konkludentem Treu und Glauben, falsche Gerichtsbarkeit/en, ausführen von verbotenen nicht existenten 
durch Territoriumsverlust aus dem Rechtsbankrott vollzogen Gesetzen entstanden sind, gelten als nichtig 
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und sind sofort zurück zu bezahlen. Auch verbotene InSich Geschäfte (§ 181 BGB durch Treuhandbetrug). 

Eine angemessene Frist ist auf [45] fünfundvierzig Tage maxima festgelegt. 

Der beauftragte Agent ist ein Souverän und gilt in der Gesetzeslage als Rechtsanwalt mit allen 
Legitimationen. Alle Schriftsätze und Willenserklärungen werden durch den Agenten an den INTERNAL 

REVENUE SERVICE in den United States of America (USA) übermittelt. 

Alle anberaumten Konten zu der erschaffenen PERSON. 

Validiert 

Gross Buchstaben 

Anfang Gross Buchstaben in Folge von klein Buchstaben 

jörg erdmanski, Jörg Erdmannsky, JÖRG ERDMANNSKY usw. 

sind offen zu halten, bis Erteilung der Genehmigung zur Schließung durch den Stifter, 

Gläubiger, Kreditor, welcher der Mann jörg erdmanski ist. 

 
Alle Vollstreckungen, falsche TITEL, POLIZEI-Einsätze mit Gewalt, Menschenhandel, Vollstreckung , 
Vollstreckung über Dritte, Zwangsvollstreckung, Zwangsvollstreckungen, Zwangsvollstreckung über Dritte, 
Zwangsvollstreckungen über oder durch Dritte, Zwangsversteigerung, Zwangsversteigerung über oder 
durch Dritte, was strikt verboten ist, alle Vollstreckungen mit falschem aus der Insolvenz erwirktem Titel 
und alle ohne Legitimation zum gegebenen Territorium werden damit sofort geahndet. Jeder Staatenlose, 
der seinen Reisepass oder Personalausweis mit Dienstausweisen oder sonstigen Ausweisen gegenüber 
dem Souverän nicht in Form beglaubigt überliefert, muss über die USA zur US – Gerichtsbarkeit durch 
Weitergabe an die US-Militärgerichtsbarkeit zur Anzeige gebracht werden. 
 

Da Wir Menschen (Männer/Weiber) sind, möchten Wir gerne eine faire Lösung mit allen Beteiligten 
herbeirufen ohne von Zwangsmaßnahmen oder anderen Maßnahmen Gebrauch zu machen. 

Wir halten diese Wahrheiten für selbstverständlich, daß alle Menschen gleich geschaffen wurden, daß 
sie von ihrem Schöpfer mit unveräußerlichen Rechten ausgestattet worden sind, und daß zu diesen 

Rechten auch das Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören. 

 
Begründete Zusammenhänge: 

»Die Metamorphose unserer Staatsangehörigkeit am Beispiel des § 1 RuStAG in den § 1 des nun auch neu 
benannten Gesetzes StAG« 22.07.1913 „Deutscher ist, wer die Staatsangehörigkeit 

in einem Bundesstaat (§§ 3 bis 32) oder die unmittelbare Reichsangehörigkeit (§§ 3 bis 35) besitzt des 
Staatenbundes.“ 05.02.1934 „Deutscher ist, wer die (…) unmittelbare Reichsangehörigkeit (…) besitzt.“ 

15.07.1999 „Deutscher ist, wer die (…) unmittelbare Reichsangehörigkeit (…) besitzt.“ 

21.08.2002 „Deutscher ist, wer die (…) unmittelbare /*Reichs*/ angehörigkeit (…) besitzt.“ 

14.03.2005 „deutscher im Sinne dieses Gesetzes ist, wer die deutsche (ist nicht Deutscher) 
Staatsangehörigkeit 08.12.2010 besitzt.“ 
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»Artikel 15 Allgemeine Menschenrechtserklärung der UNO«  

1. Jeder hat das Recht auf eine Staatsangehörigkeit.  
2. Niemandem darf seine Staatsangehörigkeit willkürlich entzogen, noch das Recht versagt werden, 

seine Staatsangehörigkeit zu wechseln.„Niemand darf gezwungen werden, einer Vereinigung 

anzugehören.“ 

 
DEUTSCHLAND ist eine Vereinigung, zu der Wir, die meisten unwissentlich, gezwungen wurden (siehe 
auch IGH Urteil vom 3. Februar 2012). Da Wir uns nun selbst Kenntnis von diesen Dingen erarbeitet 
haben, sind Wir gesetzlich verpflichtet, Abhilfe zu leisten. Die Erkenntnis, daß es sich um kein AMT 
handelt (wobei AMT als Titel wiederum zu verstehen und als solcher anerkannt ist – laut UCC), macht es 
für die dort Beschäftigten nicht gerade gemütlicher, denn es gibt seit dem 29.10.1982 bekanntlich keine 
Amtshaftung mehr. Die Haftung ist seit dem persönlich, privat nach BGB § 839 (Haftung für die 
Ausführung im Amt oder Amtsangelehnter, Amtsähnlicher, im Sinne des Amtes etc.) und nach BGB § 823 
(Haftung Kraft Verschulden). Diese Amtshaftung wurde am 01.01.1982 eingeführt und dann am 
29.10.1982 vom Bundesverfassungsgericht der BRdvD wieder einkassiert, nachdem die „Wende zur 
geistig moralischen Erneuerung“ von Helmut Kohl (Tatsächlicher Name: Hennoch Kohn und nicht 
Deutscher) eingeleitet wurde. 
 
Da es sich bei DEUTSCHLAND zweifelsfrei um eine Verwaltung (NGO, Nichtregierungs- Organisation – UN 
Charta Kapitel 11 – 13, Artikel 73 – 91 = Hoheitsgebiet ohne Selbstregierung) handelt, hat diese 
Verwaltungsvorschriften und Bundesverwaltungsverfahrens- Gesetze. Nach § 34 
Verwaltungsverfahrensgesetz ist dort die Möglichkeit, Unterschriften auf Urkunden zu beglaubigen, 
vorgesehen. Das ist ein Verwaltungsakt. Damit hat 

jörg erdmanski, Jörg Erdmannsky, JÖRG ERDMANNSKY usw. 

also gleichzeitig einen Auftrag 

auf Entnazifizierung gestellt, den jörg erdmanski, Jörg Erdmannsky, JÖRG ERDMANNSKY usw. 

der für die Entnazifizierung zuständigen Siegermacht der Besatzungsmächte zugestellt und 
DEUTSCHLAND die Aufkündigung zu einer NGO, BUND (Verein), Firmenzugehörigkeit erklärt. 

DEUTSCHLAND und ihre Vertreter, Geschäftsführer, etc. haben als handelnde Personen keine hoheitlich 
staatliche Legitimation, weil DEUTSCHLAND eben kein Staat im Sinne des Staatswesens (STAAT als Titel 
nach UCC jedoch als solcher anerkannt) ist, aber er ist existent durch die Duldung und Erduldung in Form 
unter Täuschung des großen Teils der hier lebenden heimatlosen Bewohner. 

»In juristischen Papieren und Urteilsbegründungen ist es das bevorzugte Referenzwerk für Definitionen.« 

Black’s Law Dictionary wurde von Henry Campbell Black gegründet. Die erste Ausgabe erschien 1891, die 
zweite Ausgabe 1910. Die aktuelle zehnte Auflage erschien im Jahr 2014. Im Band 6 auf Seite 624 der 
Revised 4th Edition 1968 finden Wir Folgendes: 

“…the full capitalization of the letters of one’s natural name, results in a diminishing or complete loss of 
legal or citizenship status, wherein one actually becomes a slave or an item of inventory. The method by 
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which the State causes a natural person to “volunteer” himself into slavery, is through forming the entity 
of legal fiction (name all CAPS).” 

In deutscher Sprache: 

“...die Großschreibung der Buchstaben jemandes natürlichen Namens endet mit einer Verminderung oder 
dem vollständigen Verlust des rechtlichen Status oder der Staatsbürgerschaft, indem man zum Sklaven 
oder zum Gegenstand des Inventars wird. Die Methode, durch welche der Staat eine natürliche Person 
veranlasst, sich „freiwillig“ in die Sklaverei zu übergeben, erfolgt durch das Formen der Einrichtung einer 
juristischen Fiktion (eben: alle Buchstaben als GROSSBUCHSTABEN).” 
 
Es ist zu vermuten, daß nahezu alle in DEUTSCHLAND einen Personalausweis und oder Reisepass inne 
haben. Daraus ergeht in der Vermutung, daß nahezu alle in einer Justiz tätigen, diesen führen. In der 
Vermutung, daß nun ein jeder der oder die einen Personalausweis führt/en somit staaten- und rechtlos 
ist/sind, stellt sich daraus die weitere Frage, was es diesen Personen grundsätzlich erlaubt ohne 
hoheitliche Legitimität, als solche sich zu zeigen oder gar tätig zu sein oder dies lediglich mit einem TITEL 
zu begründen ohne sich auszuweisen oder vollständig erkennen zu geben? (= begründete Vermutung zur 
posttraumatischen Bewußtsseinsstörung in Verbindung mit dem oben genannten Urteil des IGH vom 3. 
Februar 2012!) 
 

Die Legitimation zum Franchise oder rein Franchise hingegen, bezieht sich auf die Verwaltung (über 
den BUNDESPRÄSIDENTEN) der juristischen PERSON/EN, was i.d.V. durch Täuschung auch nur 
möglich ist. Denn – würde ein Jeder die Vertragsgrundlagen zu einem Personalausweis und oder 
Reisepass kennen, würde i.d.V. niemand sich auf diesen Vertrag einlassen. Wer macht sich freiwillig 
staaten- und rechtlos als auch weiterhin zu einem toten Sachgegenstand oder gar NS – 
Angehörige/n. 

 
Seit spätestens 2010 ist durch das BesatzRBerG das Besatzungsrecht wieder gültig: Denn was genau ist im 
§ 2 die Aufhebung der Aufhebung – Inkrafttreten = doppelte Verneinung! 

Es kommt daher für Laien etwas verworren, weil Wir unterscheiden müssen, nämlich zwischen Rechten 
und Pflichten, die die Besatzungsbehörden (Siegermächte) selbst betreffen, die bleiben in Kraft, und den 
Verwaltungs- und Rechtsvorschriften für die Besetzten, diese letztlich wiederum für jene, welche der 
Wehrmacht zugehörig sind und nicht das Deutsche Volk. 

Was unter Rechtsvorschriften zu verstehen ist: Dieser Überleitungsvertrag ist ein Vertrag, genauso wie 
ein Abkommen, beispielsweise das Potsdamer Abkommen, Pariser Abkommen etc.. Der in diesem Vertrag 
verwendete Ausdruck Rechtsvorschriften umfasst Proklamationen, Gesetze, Verordnungen, 
Entscheidungen, Anordnungen, Genehmigungen usw., jedoch keine Verträge. 

»BesatzRBerG  23.11.2007 (BGBl Teil I, S.  2614,  Nr.  59,   29.   Nov.  2007)« 

Ausgenommen ist hier das Kontrollratsgesetz 35 über Ausgleichs- und Schiedsverfahren in 
Arbeitsstreitigkeiten. Wenn man nun DEUTSCHLAND sieht als das was es ist, eine von 1990 bis heute 
geführte Nichtregierungsorganisation / Unternehmenskonsortium nachfolgend mit unterschiedlichen 
Unternehmensbezeichnungen (NGO – Germany BRD 1990 bis 2015, BUND BRD 2015 bis 2018, 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, Bundesrepublik Deutschland, DEUTSCHLAND, Deutschland seit 2018), 
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ergibt das Sinn. 
 
 
Es gibt in dem Gebiet DEUTSCHLAND weder Ausnahme-, Stand-, Schiedsgerichte, etc. und auch keine 
sonstigen Gerichte mit hoheitlicher Legitimation, noch sonst einer Legitimation oder Hoheitlichkeit. 
Weder gibt es Kontrollratsnummern für diese, noch für sog. RICHTER, RECHTSPFLEGER und davon 
abgesehen, wurden durch die Bereinigungsgesetze eins und zwei, alle Gesetze, Anordnungen etc. 
aufgehoben, gelöscht oder sind weggefallen. Daraus ergibt sich, daß auch wie im GG Art. 23 kein 
Geltungsbereich mehr definiert (Verlagerung in die Präambel, wobei die Präambel kein 
Gesetzesbestandteil – fehlende Gesetzeskraft- sein kann und nicht ist, da diese ein Vorwort darstellt) ist 
und kein einziges Gesetz kann ohne Geltungsbereich Wirkungskraft entfalten. 
 
Wer oder was sollte daraus somit das oder ein Recht erlangen, einen sogenannten Personalausweis 
generell herauszugeben respektive herausgeben zu können? Woraus resultiert der Zwang zu einem 
Personalausweis, zumal ein sich Ausweisen über einen Personalausweis oder Reisepass, kein Nachweis ist 
und auch nicht darstellen kann, da diese/r wiederum Vermutungen beinhaltet, sowie eine falsche 
Dokumentation. Es muss somit vermutet werden, daß es einem rein kommerzieller Zweck dient, da der 
Personalausweis eine Wertpapier - Obligation darstellt, welche wiederum über das Kollateral-Konto des 
getäuschten Treuegeber zum Treuhänder belastet wird oder werden kann. Die Täuschung resultiert 
daraus, daß der zugrunde gelegte Vertrag, die damit einhergehenden Bedingungen, als auch die 
Wertpapierinformationspflicht nicht offengelegt wurde, wird, wurden. Ein nicht transparentes Geschäft 
auf Augenhöhe und Armeslänge ist nichtig, ungültig und der daraus entstandene Schaden zu ersetzen. 
Der Schaden ist zudem aus der Darstellung von „öffentlichem Recht“, was tatsächlich privates Recht auf 
Grund der privat geführten Unternehmungen in Form der Untereinheiten von und durch DEUTSCHLAND 
darstellt und ist vollumfänglich zu ersetzen. Dies ist im übrigen auch im UNIFORM COMMERCIAL CODE, 
der übergeordneten Rechtsprechung geregelt. 

Mit dem 2. Bereinigungsgesetzes im November 2007 gelten nun wieder beweisbar die von den 
Besatzungsmächten erlassenen Gesetze, einschließlich der Gesetze zur Aufhebung des 
Nationalsozialistischen Rechts. Spätestens seitdem, dürfte keine Nazi-Staatsangehörigkeit mehr 
verliehen, bescheinigt, falsch dokumentiert werden. Die “Staatsangehörigkeit DEUTSCH” ist 
bewiesener, erwiesener Weise eine solche. 

 
»VERWALTUNGEN, BEHÖRDEN, ÄMTER, FINANZAMT/ÄMTER,  GERICHTE, etc., die eine solche 

“deutsche Staatsangehörigkeit” verleihen und bescheinigen, machen sich demzufolge wissentlich 

oder unwissentlich strafbar und die konkludenten Benutzer, entstandenen Treuhänder solcher 

Ausweise zu Nationalsozialisten (Abkz.: Nazis). Es muss zudem Vermutet werden, daß hier eine 

nationalsozialistische Gesinnung am Werke ist, welche genau diesem Ziel folgt. Diese handelt somit 

wissentlich, mit Vorsatz oder unwissentlich gegen das Deutsche Volk und gegen die 

Besatzungsmächte und deren Versicherung.« - Untrüglicher Beweis = Das Urteil des IGH vom 3. 

Februar 2012. 
 
»Nach Auskunft der  Britischen  Botschaft ist Deutschland  (Deutschland   in  seiner Begriffsdefinition 
nach SHAEF-Gesetz  52)  seit 1991  frei.« 
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Laut Besatzungsmächte/Besatzungsmacht besitzt jede/r Deutsche  die  Staatsangehörigkeit  des 
Deutschen  Reiches  durch RuStAG  nach 1913. 

Begründung 

I. 
Nach der völkerrechtlichen Definition ist ein Staat ein Gebilde, das laut der Konvention von Montevideo 
von 1933 folgende Mindestmerkmale aufweist: 

- eine mehr oder weniger stabile Kernbevölkerung namens Staatsvolk - einen klar definierten oder 
abgegrenzten Landbesitz, genannt Staatsgebiet, Territorium oder Hoheitsgebiet; 

- eine Regierung, die aufgrund einer Verfassung eine Staatsgewalt ausübt - die Fähigkeit, mit 
anderen Staaten in politischen Kontakt zu treten, d. h. ein Völkerrechtssubjekt zu sein. 

Dadurch besitzt jede/r Deutsche die Staatsangehörigkeit des Deutschen Reiches mit der 
Bundesstaatenzugehörigkeit. Die Alliierten haben bestätigt, daß wir der BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
/ Bundesrepublik Deutschland Extra Territorial gegenüber stehen. 

II. 

Natürlich konnten Deutsche nicht der bundesdeutschen Gerichtsbarkeit unterstehen. Es gab rechtlich 
weder die BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND / Bundesrepublik Deutschland, noch konnte ein/e 
Deutsche/r die Staatsangehörigkeit BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND / Bundesrepublik Deutschland 
erwerben. Jeder Deutsche im Gebietsstand vom 31.12.1937 stand der BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND / 
Bundesrepublik Deutschland so neutral gegenüber, wie ihr ein anderer Staat neutral gegenüber stand. Da 
die Vertreter der BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND / Bundesrepublik Deutschland diesen Umstand 
niemals anerkennen würden, zeugte einmal mehr von ihrer falschen und i.d.V. kriminellen Energie. 

III. 

Mit dem SHAEF-Gesetz Nr. 67 wollte die USA Großberlin ebenfalls mit D-Mark ausstatten. Großberlin 
nämlich unterstand bis dahin dem Sonderstatus, also unter der Viermächte- Verwaltung. Das heißt: Wenn 
der Sieger einer fremden Macht die Hauptstadt des besetzten Staates eingenommen hat und dort seine 
Gesetze erläßt, so gelten diese Gesetze im gesamten Staat. 

IV. 

Noch einmal zur Erinnerung: Alle Verträge, welche die BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND / Bundesrepublik 
Deutschland seit dem 18. Juli 1990 mit sämtlichen Organisationen, Parteien und Staaten/STAATEN 
abgeschlossen hat, sind null und nichtig. Was nicht existiert, kann nicht unterzeichnen. Das gilt vor allem 
sinnübergreifend für eine sogenannte EU! Betrachten wir bei dieser Gelegenheit die Schaffung der so 
genannten Ein-Euro-Jobs, um nur ein Beispiel zu nennen: In der Bekanntmachung vom 17. Mai 2002, 
BGBl. Teil II, S. 1054: In Artikel 1 sichern nämlich alle Vertragsparteien in Abschnitt 1 bestimmte Rechte 
und Freiheiten zu, wie -Art. 2 Recht auf Leben -Art. 3 Verbot der Folter 

-Art. 4 Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit  

-Art. 5 Recht auf Freiheit und Sicherheit 

-Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren und vieles mehr. 
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Beweis der rechtlichen Klarstellung,  von welcher der ich bin mich ausdrücklich distanziere, gilt als 
Beweis durch die Alliierten und kann zu keinem Zeitpunkt widerlegt noch abgestritten werden: 

 
Einen Beschluß kann nur ein Volk treffen, also das Staatsvolk. Der Begriff Volk ist demnach ein 

völkerrechtlicher Terminus für Staatsvolk oder Staatsangehörige. Jedenfalls fehlen vom 

28. September bis zum 3. Oktober also immer noch fünf volle Tage.“ 
 
 

Die aggressive Annexion Berlins durch die Bundesdeutschen änderte ja 

nichts an den Beschlüssen. Im Gegenteil: Damit hat die BRD 

wiederholt Kriegs-, Besatzungs- und Menschenrechte gebrochen. Mit dieser Handlung erklärte sie 

sich selbst offiziell zu Kriegsverbrechern und 

Terroristen und wurde dadurch selbst zum Feind der Siegermächte. Und 
wenn die USA es wollen, wird sie ein zweites Nürnberg einberufen, welches dem ersten 

Militärtribunal in nichts nachstehen wird. Ein Grundsatz 
des Völkerrechts bleibt immer bestehen: Was in der eroberten Hauptstadt eines 

Staates gilt, gilt für den gesamten Staat. Der Versuch einer Eroberung Berlins seitens 

der BRD gelang faktisch, aber nicht rechtlich.  

Hiermit distanziere ich mich mit aller mir möglichen Macht und ohne Gewalt von 
den Aggressoren, welche okkupierend Berlin und den Deutschen  Bundestag und 

Bundesrath/Bundesrat besetzen und besetzt halten. 

Der Großteil bundesdeutscher Juristen ist dem Wahn verfallen (posttraumatische 

Bewußtsseinsstörung – siehe IGH Urteil vom 3. Februar 2012), die BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
a. D., Bundesrepublik Deutschland a. D. sei ein souveräner Staat. Kein bundesdeutscher Richter, 

Rechtsanwalt, Staatsanwalt und oder Notar ist von daher aus der Sicht der Kompetenz in der 

Lage/Position, wirklich Recht zu sprechen - von deren Illegalität ganz absehen. Auch wenn die 

folgende Tatsache jegliche einer BRD a.D. leugnen, jede/r Deutsche 

steht gemäß den folgenden, von der BRD a. D. höchstselbst verabschiedeten Gesetzen, der BRD 
a. D. exterritorial gegenüber: 

 
 

- bürgerrechtlich gem. Art.  50,   Abs.  1  EGBGB vom   29.11.1952 BGBl. 1  S.  780,  bereinigt S.  843 
- allgemein- und verwaltungsrechtlich gem. §  3, Abs.  1  FGG vom   12.09.1950 BGBl. S 455  - 

strafprozeßrechtlich gem. §  11,   Abs.  1, Satz  1, StPO vom  07.04.1987 

- BGBl. I, S.  1074,  bereinigt S.  1319  - Zivilprozeßrechtlich gem. §  15,   Abs.  1, Satz  1, ZPO 
vom  12.09.1950 - BGBl. I, S.  533,  und 

- gerichtsverfassungsrechtlich gem. §  71,   Abs.  2, Satz  1, und gem. §  20,   Abs.  1  GVG   vom 
09.05.1975 BGBl. I, Seite  1077. 
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I. 
Der so genannte 2-plus-4-Vertrag, also zwei deutsche Fragmente und die Viermächte, heißt offiziell 
Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland und eben nun mal nicht Vertrag über 
die abschließenden Regelungen hinsichtlich der Bundesrepublik Deutschland (BGBl II, S. 1318) und wurde 
am 12. 09. 1990 beiden deutschen Seiten in Moskau durch die Viermächte lediglich zur Kenntnis 
übergeben, die sie dann unterzeichnen durften - und mehr nicht. Mit dieser Kenntnisnahme war es der 
BRD oder der DDR nicht möglich, als vermeintlicher Rechtsnachfolger des Staates Deutsches Reich das 
Eigentum des Reiches zu erwerben, noch welches zu veräußern oder gar darauf zu verzichten, da es noch 
immer der Beschlagnahme unterliegt. Dieser Vertrag galt für das vereinte Deutschland und mußte 
vom vereinten Deutschland auch ratifiziert werden, das aber nicht hergestellt wurde. Und was passierte? 
Die Bundesrepublik Deutschland ratifizierte ihn. Das bedeutet? Da dieser Vertrag für das vereinte 
Deutschland galt, er aber von der BRD ratifiziert und dann noch dazu von Deutschland verkündet wurde, 
trat er nie in Kraft. Das ist ein Tatbestand der Urkundenfälschung. Es gibt kein vereintes Deutschland, 
keinen Friedensvertrag und somit ist dieser Vertrag mehr als hinfällig. Es gibt nur die kriminelle 
Organisation BRD ohne jegliche Rechtsgrundlage, die sich auf ein erloschenes Grundgesetz beruft und 
Willkür betreibt. 

BRD hat einen Grenzvertrag bestätigt, den sie nicht bestätigen konnte. Denn mit welchem Recht? Sie 
konnte nichts, aber auch gar nichts unterzeichnen, sondern lediglich alliierte Vorgaben umsetzen. Und 
am wenigsten von allem konnte und kann sie einen Friedensvertrag abschließen. Den Beweis zum  
fehlenden Friedensvertrag liefert uns hier das Bundeskanzleramt- Protokoll Nr. 354 B II zu den 
Verhandlungen in Paris: „Die Bundesrepublik Deutschland stimmt der Erklärung der Vier Mächte zu und 
unterstreicht, daß die in dieser Erklärung erwähnten Ereignisse und Umstände nicht eintreten werden, 
d. h., daß ein Friedensvertrag oder eine Friedensregelung nicht beabsichtigt sind.“ 

II. 

Noch mal zur Erinnerung: Alle Verträge, welche die BRD seit dem 18. Juli 1990 mit sämtlichen 
Organisationen, Parteien und Staaten abgeschlossen hat, sind null und nichtig. Was nicht existiert, kann 
nichts unterzeichnen. Betrachten wir bei dieser Gelegenheit die Schaffung der so genannten Ein- Euro-
Jobs, um nur ein Beispiel zu nennen: In der Bekanntmachung vom 17. Mai 2002, BGBl. Teil II, S. 1054: In 
Artikel 1 sichern nämlich alle Vertragsparteien in Abschnitt 1 bestimmte Rechte und Freiheiten zu, wie -
Art. 2 Recht auf Leben -Art. 3 Verbot der Folter -Art. 4 Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit -Art. 5 
Recht auf Freiheit und Sicherheit -Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren und vieles mehr. 
 

III. 
Die Nationalsozialisten machten einen Unterschied zwischen einem Staatsangehörigen und einem 
Reichsbürger. Staatsangehöriger war, der dem Schutzverband des Deutschen Reiches angehörte und ihm 
dafür besonders verpflichtet war. Diese Staatsangehörigkeit wurde mit dem Staatsangehörigkeitsgesetz 
von 1913 erworben. Aber Reichsbürger konnte nur werden, der Deutschen oder artverwandten Blutes 
war. Hierzu erhielt er den Reichsbürgerbrief, der in etwa mit der so genannten 
Staatsangehörigkeitsurkunde der Bundesrepublik zu vergleichen ist. Reichsbürger konnte nur werden, 
wer einwandfrei seine arische Abstammung nachweisen konnte. 

Es galt das Abstammungsprinzip wie bei Zuchttieren - und das gleiche Abstammungsprinzip verlangen 
deine Behörden mit dieser Staatsangehörigkeitsurkunde, für die die Bundesrepublik 25 Euro verlangt. Sie 
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wendet ein NS-Gesetz an und läßt es sich mit Falschgeld bezahlen. 
 

Verbotene Anwendung von Gesetzen: 

Alle, welche für Behörden/BEHÖRDEN tätig sind und in einem Dienst-, Beamtenähnlichen - Verhältnis 
oder Arbeitsverhältnis stehen/sind müssen die Staatsangehörigkeitsurkunde vorweisen/vorlegen oder 

bekommen diese ohne Kenntnisnahme untergeschoben (Ärzte/Innen, POLIZISTEN/INNEN, 
Anwälte/Innen etc.). 

 
 

IV. 
Dieser Artikel 53 (HLKO) war die Rechtsgrundlage für das Besatzergesetz namens Grundgesetz, welches 
unterhalb der SHAEF-Gesetze stand, da der Westteil Deutschlands BRD ja immer noch militärisch besetzt 
war. Nach der Errichtung der Westdeutschen Selbstverwaltung BRD unter US-Oberhoheit wurde der 
Parlamentarische Rat - dessen Vertreter zu keiner Zeit frei gewählt, sondern von den Besatzern eingesetzt 
wurden - aufgelöst. Die Rechtsgrundlage hierfür war die Haager Landkriegsordnung, die Mutter des 
Grundgesetzes": Haager Landkriegsordnung: Artikel 43 Art. 43 (Wiederherstellung der öffentlichen 
Ordnung). „Nachdem die gesetzmäßige Gewalt tatsächlich in die Hände des Besetzenden übergegangen 
ist, hat dieser alle von ihm abhängenden Vorkehrungen zu treffen, um nach Möglichkeit die öffentliche 
Ordnung und das öffentliche Leben wiederherzustellen und aufrechtzuerhalten, und zwar, soweit kein 
zwingendes Hindernis besteht, unter Beachtung der Landesgesetze.“ 

Sie wissen von dem Fakt Bundesrepublik Deutschland a. D.. Warum sie aus einer Streichung eine 
Aufhebung machten. Da nun der Artikel 23 den Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland und 
ihrer Gesetzgebung festschrieb, dieser Artikel aber nicht mehr vorzufinden war. „Da es keine 
Bundesländer mehr gab, in denen das Grundgesetz hätte gelten können.“ 

Dieser Artikel wurde ersetzt, was aber nicht möglich ist. Die angebliche Regierung hob also diesen Artikel 
auf und ersetzte ihn mit dem Begriff Europäische Union. Eine Rechtsnorm - zu dieser der Artikel 23 
gehörte - muß jederzeit klar nach zu verfolgen sein, da sich ein Gesetz innerhalb eines Artikels immer 
wieder ändern kann. Ein Jurist muß daher jederzeit in der Lage sein, die Geschichte dieser Rechtsnorm 
zeitlich zurückverfolgen zu können, um eine/die Bezugnahme zu anderen Gesetzestexten nehmen zu 
können. 

Erst das gibt ihm die Rechtssicherheit zu einer gerechten Urteilsfindung. Einen solchen Ersatz eines 
Artikels nennt man Überblendung und ist kriminell. Hätte die Bundesregierung, BUNESREGIERUNG einen 
Artikel 23a geschaffen, wäre dies in Ordnung gewesen, jedoch hat das Handeln nun den Geschmack der 
Vertuschung - und die ist ebenfalls kriminell. 

Es gibt keine amerikanische, deutsche, französische oder polnische Staatsangehörigkeit. 

Es gibt die Staatsangehörigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika, die Staatsangehörigkeit Deutsches 
Reich, die Staatsangehörigkeit Republik Frankreich, die Staatsangehörigkeit Volksrepublik Polen, eine 
andere Bezeichnung für eine Angehörigkeit zu einem Staat ist dem Sachrecht zugeordnet. Das macht 
doch erst den Sinn dieses Wortes aus. Ich bin Angehöriger des Staates Deutsches Reich. Denn Deutsches 
Reich ist der völkerrechtlich korrekte und anerkannte Name meines Staates, welchem ich angehöre. 
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Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Resolution 217 A (III) vom 10.12.1948 

Artikel 15 1. Jeder hat das Recht auf eine Staatsangehörigkeit. 

2. Niemandem darf seine Staatsangehörigkeit willkürlich entzogen, noch das Recht versagt werden, seine 
Staatsangehörigkeit zu wechseln. 

 
V. 

Wir rekapitulierten noch einmal, daß eine Staatsangehörigkeit nicht dasselbe wie eine Nationalität ist. 

„Deutschland bedeutet das Gebiet des Deutschen Reiches, wie es am 31. Dezember 1937 bestanden hat.“ 
Der Begriff „Deutsches Reich“ wurde von den Alliierten bewußt durch den abstrakten Begriff 
Deutschland/DEUTSCHLAND ersetzt, damit ja kein Deutscher auf die Idee käme, in irgendeiner Hinsicht 
für das Deutsche Reich zu schwärmen. Mit diesem psychologischen Kniff entfremdete man die Deutschen 
von ihrem Vaterland. Der Begriff Deutsche Reich war ein fester nationaler Begriff, mit dem sich die 
Deutschen identifizieren konnten. 

Erklärung der Besatzung – die Dreimächte, die Drei Mächte, die Viermächte, die Vier Mächte und die 
Fünfmächte: 

Dreimächte - dies sind die Drei Siegermächte mit der Hauptsiegermacht und SHAEF-Gesetzgeber USA, 
Rußland und Großbritannien hinsichtlich Deutschlands, aller Alliierten, Assoziierten und Feindstaaten 
entsprechend SHAEF-Gesetz Nr. 3; Sie sind gewissermaßen die Hauptkriegsherren, deren Chef die USA bis 
zum Abschluß eines Friedensvertrages mit Deutschland als Ganzes in den Grenzen von 1937 mit allen 
Kriegsgegnern sind. Assoziierte sind die Staaten, die sich den Alliierten USA, UdSSR und Großbritannien 
angeschlossen haben.  

Danach kommen im Rang die: Drei Mächte - sie sind die Drei Besatzungsmächte auf dem Gebiet des 
besatzungsrechtlichen Mittels der Westalliierten BRD: 

USA, Großbritannien und Frankreich als geduldete Besatzungsmacht. Da die BRD aber mit der Streichung 
des Artikels 23 alte Fassung (a.F.) durch die Gebrauchmachung der Vorbehaltsrechte zum Grundgesetz 
durch die USA am 18.07.1990 erloschen ist, findet der Begriff nur noch Anwendung für die Zeit davor. Die 
Drei Mächte waren und sind die Hauptverwalter ihres Konstrukts BRD a.D.. Deshalb unterhält die USA 
weiterhin besatzungsrechtliche Militärstandorte in Deutschland mit mehr als 100.000 Soldaten. 

Viermächte - sind die Vier Regierungen Frankreichs, Großbritanniens, Rußlands und der USA, welche die 
oberste Regierungsgewalt hinsichtlich Deutschlands, oder über Deutschland als Ganzes übernommen 
haben und somit auch über die Reichshauptstadt Groß-Berlin als die besondere Zone Berlin; Das 
bedeutet, daß diese Regierungen höher im Rang stehen als die Vier Mächte - die lediglich 
Besatzungsmächte in ihren jeweiligen Besatzungszonen sind und Weisungen ihrer Regierungen in Bezug 
auf Berlin und Deutschland als Ganzes annehmen und sie demgemäß ausüben. Sie nehmen Bezug 
hinsichtlich der Regierungsgewalt ihrer Regierungen. 

Fünfmächte - sind die fünf Staaten USA, Großbritannien, Frankreich, Rußland und China. Entsprechend 
der Dreimächtekonferenz von Berlin wurden sie mit der Regelung der Fragen des II. Weltkrieges betraut 
und errichteten gemäß dieser Konferenz einen Rat der Außenminister, deren Chef wiederum der jeweils 
amtierende US-Außenminister ist. Eben diese Fünfmächte sind die ständigen Mitglieder und damit der 
Weltsicherheitsrat der UN mit Veto-Recht gegenüber den anderen zehn nichtständigen Mitgliedern. Es 
wurde das Einstimmigkeitsprinzip der Fünfmächte festgelegt. Das bedeutet: Sobald sich diese Fünf in 
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irgendeiner Sache geeinigt haben, können die anderen stimmen, wie sie wollen - der einstimmige 
Beschluß der Fünf bleibt Gesetz. Zu den unterschiedlichen Begriffen hinsichtlich oder über und in Bezug 
bleibt noch folgendes zu sagen: Hinsichtlich oder über beschreibt die Regierungsgewalt und 
Verantwortlichkeit der Sieger über das gesamte Deutsche Reich in seinen verbindlichen Außengrenzen 
vom 31.12.1937, wie sie von den Siegern rechtlich festgestellt und festgelegt wurden. In Bezug bedeutet 
hingegen, daß sich auf einen Teil des Ganzen bezogen wird. 
 

Das Völkerrecht umfaßt folgendes: 

- Das Völkervertragsrecht. 

- Das von einzelnen Staaten begangene Unrecht. 

- Die Streitschlichtung und Gerichtsbarkeit. 

- Die Hoheitsrechte zu Lande, zu Wasser und in der Luft. 

- Die Rechtsstellung von Staatsfremden und nationalen Minderheiten. 

- Das Kriegsrecht und die Verfahren in Konfliktsituationen. 

- Die Menschenrechte. Es beruht außerdem auf vier Rechtsquellen: 

 

Die völkerrechtlichen Verträge - sie sind die wichtigste Quelle, denn sie enthalten Vereinbarungen, die 
zwischen zwei oder mehreren Staaten geschlossen wurden. Das Völkergewohnheitsrecht. 

- Dies sind Rechte, die zwar nirgendwo ausdrücklich festgesetzt sind, sich aber erfahrungsgemäß bewährt 
haben und deshalb allgemein anerkannt werden. Allgemein anerkannte Rechtsgrundsätze. 

- Dies sind rechtliche Prinzipien, die in den Rechtsordnungen der meisten Staaten verankert sind. Z. B. der 
Grundsatz, Verträge einhalten zu müssen oder das Recht auf Selbstverteidigung. Unter die allgemeinen 
Rechtsgrundsätze fallen auch die Satzung der UNO, die Menschenrechtskonventionen, sowie die Genfer 

Konventionen zum Schutze der Zivilbevölkerung, Gefangenen und Verwundeten in Kriegsgebieten. 
Gerichtsentscheidungen und Lehrmeinungen der fähigsten Völkerrechtsexperten werden ebenfalls mit in 

den Entscheidungsprozeß einbezogen. 

 

Wiedervereinigung: 

Es ist ausschließlich von einem vereinten Deutschland die Rede. Des Weiteren ist bereits im Artikel 1 
genau definiert, daß das vereinte Deutschland die Gebiete der BRD, der DDR und ganz Berlins umfaßt. In 
Satz 4 des Artikel 1 ist auch klar geregelt, daß die Regierungen der BRD und der DDR sicherstellen, daß die 
Verfassung des vereinten Deutschland gewisse Bestimmungen enthält. Damit ist gesagt, daß 
ausschließlich das vereinte Deutschland rechtmäßiger Vertragsnehmer ist, das die BRD und die DDR zur 
Kenntnisnahme unterschrieben haben. Die erweiterte BRD konnte diesen Vertrag nicht ratifizieren. 
(Quelle: BGBl. 1990 Teil II, S. 1317 ff.) 

Diese Ratifikation hätte nur das vereinte Deutschland vornehmen können, dessen Regierung aus freien 
Wahlen hervorgegangen und deren Rechtsgrundlage eine Verfassung gewesen wäre. Im Vertrauen 
darauf sicherten die Alliierten zu, alle entsprechenden Einrichtungen der Vier Mächte aufzulösen und die 
Rechte und Verpflichtungen in Bezug auf Berlin und Deutschlands als Ganzes zu beenden. Es war ein 
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Zugeständnis an das Deutsche Volk, gemäß des Selbstbestimmungsrechts der Völker unter Beachtung des 
Völkerrechts, seine Zukunft selbst in die Hand nehmen zu können. Um jedoch seine volle Souveränität 
über seine inneren und äußeren Angelegenheiten zu erhalten, hätte sich das vereinte Deutschland 
entsprechend der Drei- Elemente-Lehre verhalten müssen. Wie wir wissen, geschah dies nicht. Der 
Vertrag trat nicht in Kraft, da das vereinte Deutschland nicht hergestellt wurde und nicht identisch mit 
der BRD oder der DDR ist. Artikel 8 (1): Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation oder Annahme, die so bald 
wie möglich herbeigeführt werden soll. Die Ratifikation erfolgt auf deutscher Seite durch das vereinte 
Deutschland. Dieser Vertrag gilt daher für das vereinte Deutschland. (2) Die Ratifikations- oder 
Annahmeurkunden werden bei der Regierung des vereinten Deutschland hinterlegt...“ Nochmals zur 
Erinnerung: Völkerrechtliche Verträge lassen keinen Raum für Interpretationen. Weder ist die BRD noch 
die DDR mit dem vereinten Deutschland gemeint. Wäre die BRD mit dem vereinten Deutschland gemeint, 
so wäre der Vertrag in etwa so abgefaßt worden: „Artikel 1 (1): Die Bundesrepublik Deutschland bildet 
mit dem Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik das Vereinte Deutschland und wird den Namen 
Vereinte Bundesrepublik Deutschland tragen. Die Außengrenzen der Vereinten Bundesrepublik 
Deutschland werden die der Bundesrepublik Deutschland, der ehemaligen Deutschen Demokratischen 
Republik und Groß- Berlins umfassen. Diese Grenzen werden endgültig sein und von der Vereinten 
Bundesrepublik Deutschland bestätigt. (2) Die Vereinte Bundesrepublik Deutschland und Polen 
bekräftigen die zwischen ihnen bestehende Grenze in einem völkerrechtlich verbindlichen Vertrag und 
anerkennen ihre Territorien... Artikel 7 (2): Die Vereinte Bundesrepublik Deutschland erhält demgemäß 
ihre volle staatliche Souveränität. Artikel 8 (1): Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation oder Annahme, die 
so bald wie möglich herbeigeführt werden soll. Die Ratifikation erfolgt auf deutscher Seite durch die 
Vereinte Bundesrepublik Deutschland. Dieser Vertrag gilt daher für die Vereinte Bundesrepublik 
Deutschland. (2) Die Ratifikations- oder Annahmeurkunden werden bei der Regierung der Vereinten 
Bundesrepublik Deutschland hinterlegt. Dieser Vertrag galt für das vereinte Deutschland und mußte vom 
vereinten Deutschland auch ratifiziert werden, das aber nicht hergestellt wurde. Und was passierte? Die 
Bundesrepublik Deutschland ratifizierte ihn. Das bedeutet? Da dieser Vertrag für das vereinte 
Deutschland galt, er aber von der BRD ratifiziert und dann noch dazu von Deutschland verkündet wurde, 
trat er nie in Kraft. Das ist ein Tatbestand der Urkundenfälschung. Es gibt kein vereintes Deutschland, 
keinen Friedensvertrag und somit ist dieser Vertrag mehr als hinfällig. Es gibt nur die kriminelle 
Organisation BRD ohne jegliche Rechtsgrundlage, die sich auf ein erloschenes Grundgesetz beruft und 
Willkür betreibt. 

BRD hat einen Grenzvertrag bestätigt, den sie nicht bestätigen konnte. Denn mit welchem Recht? Sie 
konnte nichts, aber auch gar nichts unterzeichnen, sondern lediglich alliierte Vorgaben umsetzen. Und am 
wenigsten von allem konnte und kann sie einen Friedensvertrag abschließen. Den Beweis zum fehlenden 
Friedensvertrag liefert uns hier das Bundeskanzleramt- Protokoll Nr. 354 B II zu den Verhandlungen in 
Paris: „Die Bundesrepublik Deutschland stimmt der Erklärung der Vier Mächte zu und unterstreicht, daß 
die in dieser Erklärung erwähnten Ereignisse und Umstände nicht eintreten werden, d. h., daß ein 
Friedensvertrag oder eine Friedensregelung nicht beabsichtigt sind.“ Artikel 4 nichts anderes, als daß alle 
Urteile und Entscheidungen der alliierten Behörden ebenfalls wie Deutsche Gesetze zu behandeln sind. 

Dies schließt die Kriegsschuld Deutschlands ein; die Zahlung von Reparationen; die fortbestehende 
Hoheits- und Regierungsgewalt über Deutschland als Ganzes durch Frankreich, Rußland, Großbritannien 
und die USA. Im Klartext: Alles bleibt genau so bestehen, wie es seit 1945 bestand. Es muß spätestens 
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jetzt jedem Blinden klar sein, daß die BRD eine Luftnummer ist, auch wenn sie sich nach innen und außen 
als [Staat]/STAAT präsentieren möchte. Sie erfüllt schlicht und ergreifend den Tatbestand einer Diktatur, 
die von privaten aber gut organisierten Tätern geleitet wird. Und so sieht der Artikel 4 aus: 

Alle Urteile und Entscheidungen, die von einem durch die alliierten Behörden oder durch eine derselben 
eingesetzten Gericht oder gerichtlichen Gremium vor Unwirksamwerden der Rechte und 
Verantwortlichkeiten der Vier Mächte in oder in Bezug auf Berlin erlassen worden sind, bleiben in jeder 
Hinsicht nach deutschem Recht rechtskräftig und rechtswirksam und werden von den deutschen 
Gerichten und Behörden wie Urteile und Entscheidungen deutscher Gerichte und Behörden behandelt. 

BUNDESLÄNDER, Länder, LÄNDER: 

Die Bundesländer, welche durch die Proklamation 2 als reine Titel benannt wurden, jedoch nie wirklich 
existierten, wurden mit Wegfall des Artikel 23 des GG in 1990 aufgelöst. 

 
Rechtsstellung der Alliierten für Deutsche: 

Ein jede/r Deutsche besitzt NICHT die Staatsangehörigkeit DEUTSCH, deutsch oder deutscher sondern die 
Staatsangehörigkeit Deutsches Reich, wie im SHAEF-Gesetz eindeutig erläutert wird und im Grundgesetz 
dies sich wiederspiegelt im Artikel 116 (1), was durch die HLKO nach Völkerrecht vorgegeben wird. 

Alle zur Leitung ihres Unternehmens gehörenden Personen, sowie alle zuständigen BEAMTEN und 
Angestellten ihres Unternehmens, sind verpflichtet den Deutschen Pass an den Antragsteller 
herauszugeben, da dem Völkerrecht nicht widersprochen werden kann. Dies ist der BUNDESREGIERUNG, 
welche als BUNDESDEUTSCHE agieren bekannt. Durch die Okkupierung der BUNDESDEUTSCHEN, welche 
im BUNDESTAG sich befinden/sitzen/aufhalten, wurden durch die Alliierten, MÄCHTE, Mächte, der vier 
Besatzungsmächte und des Kontrollrates zu und als Terroristen erklärt, da diese alle Verträge 
widerrechtlich und gegen die Alliierten gebrochen haben. Sie sind verpflichtet, sich diesem Handeln der 
BUNDESDEUTSCHEN zu widersetzen. Kommen Sie dieser Aufforderung nicht nach, werden Sie eines 
Kriegsverbrechens entsprechend sofort bei der zuständigen U.S. Militärgerichtsbarkeit in den USA zur 
Meldung gebracht. 

Ein/e Deutsche/r steht Extra-Territorial gegenüber der BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, Bundesrepublik 
Deutschland und unterliegt darüber hinaus KEINER Steuerpflicht und KEINER SteuerZahlpflicht. Alle bis zu 
diesem Zeitpunkt konkludent oder von Seiten eines FINANZAMTES, BEHÖRDE/EN erdrohten, ernötigten 
und oder erpressten als auch durch illegalen Zugriff auf ein Privatkonto erfolgten Zahlungen, angeblichen 
durch Verschleierung erfolgten Schenkungen oder Entwendungen, sind mit sofortiger Wirkung an mich 
nebst im Durchschnitt seit 1990 von 4% Zinsen zurück zu erstatten. 

 
Anwaltspflicht: 

Ihr angewandtes Rechtsberatungsgesetz ist völkerrechtswidrig, weil es den Menschenrechten 
widerspricht. Denn gemäß UN Resolution 217 A (III) von 1948 hat jede/r Deutsche das Recht, jederzeit als 
rechtsfähig anerkannt zu werden. Der Anwaltszwang bricht dieses Recht und spricht dem Menschen die 
Mündigkeit ab. 

SHAEF-Gesetz Nr. 52, welches die Beschlagnahme Deutschlands regelt und das SHAEF-Gesetz Nr. 1, in 
dem die nationalsozialistische Gesetzgebung aufgehoben wurde: Nr. 2, 3, 60, 61, 67 und Nr. 76. 
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Im Übrigen ist die Todesstrafe nicht abgeschafft, sondern lediglich auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Das 
Deutsche Reich - um es noch einmal zu wiederholen - ging nicht unter, sonst hätte man diese Gesetze für 
Deutschland (Deutsches Reich) nicht gebraucht. Die Alliierten erließen SHAEF-Gesetz Nr. 2, weil sie das 
Gebiet besetzt hatten und sicherstellen wollten, daß keine nationalsozialistischen Richter, Anwälte oder 
Notare handlungsfähig werden noch sein konnten und gegen die Interessen der Besatzer handeln 
könnten. 

Auf Grund der aktuellen Situation und des Zuwiderhandeln der Richter/Innen, Anwälte/Innen und 
Notare/Innen, wurde das Kontrollrats-Gesetz Nr. 3 und Nr. 4 ergänzt. 

Auch wurde das SHAEF-Gesetz Nr. 52 Artikel 2 ergänzt. 
 
 

Warheit 

 

Papst  Erlass "Motu  Proprio"  vom  11.07.2013: 

 

APOSTOLISCHES SCHREIBEN 

 

IN FORM EINES «MOTU PROPRIO»* SEINER HEILIGKEIT 

PAPST FRANZISKUS 

 

ÜBER DIE GERICHTSBARKEIT DER RECHTSORGANE DES STAATES DER VATIKANSTADT IM BEREICH DES 
STRAFRECHTS 

 

Eingehend auf den Cestui Que Vie Act 1666, welcher heute nach wie vor Gültigkeit hat, wurde auf 
Grundlage 1666 CHAPTER 11 18 und 19 Cha 2 eine dokumentierte 

Lebenderklärung beim IRS hinterlegt. Die Rücksicherung der Geburtsurkunde ist bereits zum IRS 
übermittelt. Damit ist zudem eindeutig eine Handlung gegenüber dem Kreditor vollständig untersagt und 
verboten, da der Kreditor in Verbindung aller erforderlichen Schritte zum Landrecht, diese vollzogen hat. 

 

CANONISCHES RECHT Artikelauszüge: Canon 2056  – 

– Given the private secret trusts of the private central banks are created on false presumptions, when a 
man or woman makes clear their Live Borne Record and claim over their own name, body, mind and soul, 

any such trust based on such false presumptions ceases to have any property. 

 

Deutsch: 

Wenn sich herausstellt, daß die private verborgene Treuhand auf falschen Grundannahmen hin erzeugt 
wurde, dann verliert die Treuhand sofort jegliches Eigentum, wenn ein Mann oder eine Frau erklärt 
derjenige mit Körper, Geist und Seele zu sein, der in der Geburtsurkunde steht. 
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Canon 2057  – 

- Any Administrator or Executor that refuses to immediately dissolve a Cestui Que (Vie) Trust, upon a 
Person establishing their status and competency, is guilty of fraud and fundamental breach of their 

fiduciary duties requiring their immediate removal and punishment. 
 

Deutsch: 
Jeder Verwalter oder Ausführender, der es verweigert, augenblicklich die Cestui Que (Vie) Treuhand 
aufzulösen, die über eine Person, ihren Status und ihre Handlungskompetenz erzeugt war, ist des 
Betruges schuldig und des fundamentalen Bruchs seiner Treuhänderpflicht, was seine sofortige 
Entfernung und Bestrafung erfordert. Quelle: „Canonum De Ius Positivum“. 
 
 

–  HUMAN BEING– 

- The human being. With Mind and speach provided being, from birth to death. The human being is in the 
middle of all right created by him. The human being has rightsagainst the „state“ and is standing in the 

opposite of „state“. Source; Vahlen Jura- juristic dictionay 15. Publication  

Der Mensch ist das mit Verstand und Sprachvermögen begabte Lebewesen von seiner Geburt bis zum 
Tod. Der Mensch steht im Mittelpunkt des von ihm gestalteten Rechts. Er hat bestimmte grundlegende 

Rechte „gegenüber“ dem Staat (Quelle: Vahlen Jura – Juristisches Wörterbuch – 15. Auflage). 
 
 

Ich bin die Wahrheit, denn ich bin.  
Natur ist mein Lebensraum und die erste Wahrheit, denn ich bin.  

Besitze keine Mitgliedschaft als Angehöriger, ich als 

Mensch gehöre keiner Fiktionstheorie an, 

was als ein Erdichten gilt in Form von Personen, von Ländern, von Städten zur Unterdrückung nach 

einer Verfassung zur Versicherung der Bürgen, was zur Zerstörung der Menschheit führt. 
 

Ich bin ein Mensch mit allen Fähigkeiten als geistig sittliches Wesen.  
 
 

Bei jeglichem Handel auf offener See nach Seehandelsrecht, sind alle meine Rechte im Voraus 

gemäss UCC  §  1-103  und UCC  §  1-308  reserviert, nunc pro  tunc  praeterea preterea. 
 

Bei der Verletzung des wahren Familien- und Vornamens, was als Urheberrechtsverletzung gilt 

(Identitätsdiebstahl), werden die Unternehmen in die vollumfängliche Haftung genommen, da eine 

Wandlung zu Namen, Sachen, Gegenstand, Geburtsurkunden eine Verleumdung der wahren Identität 

des/der Menschen schädigt/schädigen. 
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Verlassen des Rechtskreises; 

Findung des Standes des Menschen zur wahren Gesetzgebung 

Durch diese Erklärung zum Menschen, wurde der Rechtskreis des Seehandelsrechts, des 

Kriegsrechts, des Piratenrechts und des niedrigen Rechts verlassen. 

Die durch die illegal, fiktional, nach dem Pale hergestellten und ausgeführten „Rechte“, gelten nicht für 
den Menschen. Des durch Fiktions-Theorie hergestellten, illegalen Rechts, Menschen in eine oder die 

Sklaverei zu zwingen, hat sich der Mensch entledigt. 
 
 
Der Mann jörg erdmanski, Jörg Erdmannsky der ich bin, hat sich eindeutig erklärt und befindet sich mit 
sofortiger Wirkung im Naturrecht und seine Person im Landrecht mit allen höheren Rechten. Dadurch gilt 
der Krieg als beendet und an dessen Stelle tritt mit sofortiger Wirkung für den Menschen der 
Friedensvertrag. 

A  n g  e  b o  r  n e    R  e  c  h t e 

(Jura  connata). 

A  l l e  u n b e d i n g t e n   (u r s p r ü n g l i c h e n)   R e c h t e  d e s  M e n s c h e n; 

denn sie kommen dem Menschen zu, sobald er wirklich ist. 
 

Gesetz: 1. Geschriebenes, das vom Gesetzgeber wirklich gegeben worden ist, schriftlich oder nicht 

aufgeschrieben, es heißt doch immer Geschriebenes. 

Gesetz: 2. Ungeschriebenes Gesetz, das nicht von der gesetzgebenden Gewalt ausdrücklich 

gegeben, sondern von ihr nur stillschweigend geduldet worden ist. 

1. Natürliches und 2. Positives: 
 

Grundgesetze  (leges  fundamentales): Die konventionellen (durch Verträge bestimmten) Gesetze, 

durch welche die Verfassung einer Gesellschaft erst möglich wird. 
 

Grundverträge pacta fundamentalia: Verträge, durch welche Grundgesetze bestimmt werden. 

Hierher gehört die Verfassung, Verträge und der Vereinigungs-Vertrag. Grund- und Toteilung (divisio 

totalis) des Landes (oder des Gutes) unter den Descendenten der Gestalt, daß sie alle künftigen 

wechselseitigen Abfolgerechte untereinander aufheben. 

Deutsche, Antiquität, das Wort Toteilung konmt unfehlbar von dem Worte totalis, darf also nicht — 

wie es oft geschieht — Tott-Teilung, oder Tot-Teilung geschrieben werden. 

Güter eines Menschen: Alle Dinge, auf welche er ein Recht hat, das er auf Andere übertragen kann. 
 

Handlungen des Todes wegen (Actus inortis causa suscepti): Alle Willenserklärungen, welche eine 

Verfügung über die künftige Succession enthalten, Handlungen unter den Lebendigen (Actus inter 

vivos), alle Willenserklärungen, welche eine Verfügung über etwas Anderes als die künftige 

Succession enthalten. 
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Allgemeine  Bestimmungen 
 

Veränderungen der Gesetzgebungen, der Gesetze, der Staatsangehörigkeit nach 1918, HGB 

gelten als abgelehnt, wenn Sie in Unternehmen, Konzerne/n, Konsortien etc. durch nicht 

amtliche Bestimmungen nach See- und Handelsrechts bestimmt wurden. 

(z. B. Weimarer Republik, 3. Reich, Bundesrepublik-Deutschland, Deutschland) 
 

Diejenigen Vorschriften der Reichsverfassung, durch welche bestimmte Rechte einzelner 

Bundesstaaten in deren Verhältnis zur Gesamtheit festgestellt sind, können nur mit Zustimmung 

des berechtigten Bundesstaates abgeändert werden. 
 
 

Schlusswort  
Jedes Unternehmen das gegen die Existenz, die Integrität, die Sicherheit oder die Verfassung des 
Deutschen Reichs, endlich die Beleidigung des Bundesrathes, des Reichstages, eines Mitgliedes des 
Bundesrathes oder des Reichstages, einer Behörde oder eines öffentlichen Beamten des Reichs, während 
dieselben in der Ausübung ihres Berufes begriffen sind, oder in Beziehung auf ihren Beruf, durch Wort, 
Schrift, Druck, Zeichen, bildliche oder andere Darstellung, werden in den einzelnen Bundesstaaten 
beurteilt und bestraft nach der Maßgabe der in den letzteren bestehenden oder künftig in Wirksamkeit 
tretenden Gesetze, nach welchen eine gleiche gegen den einzelnen Bundesstaat, seine Verfassung, seine 
Kammern oder Stände, seine Kammer- oder Ständemitglieder, seine Behörden und Beamten begangene 
Handlung zu richten wäre. 
 
 

Urkundlich unter unserer Höchsteigenhändigen 

Unterschrift. 

Gegeben Großherzogtum Baden [Bundesstaat Baden] 

 

den 4. August 2019 
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Of the Certificate for the German Reich for the Eternal Covenant 

My free will, which corresponds to the truth (see my affidavit) 

from 

Location: 79737] Herrischried Day - 2nd month - August Year - 2019. 

According to the natural laws, a person who is declared to be living in freedom as a human 
being according to the natural laws with the designation as an inspired man with the true 
first name / family name: jörg  e r d m a n s k i, (false certification in the NGO "Federal 
Republic of Germany" = § 5 PStV and 9.3 PStG-VwV with E r d m a n n s k y = unchecked), a 
person saw the light on earth, which was given by a woman, according to the Julian calendar 
calculation. In the fiction theory man was born on - 16th day of the calculation of time, in the 
month - April, the calculation of time to the year - 1958 after Christ from 0 in the place on 
earth - Hagen/Province Westphalia in the federal state as fiction and right bankruptcy - 
Kingdom of Prussia, from the family with the inheritance - e r d m a n s k i  [e r d m a n n s k 
y].  

Both (family) names are my property by the false certification in the register of civil status 
for 61 years and its claims from the collateral, according to account number 51 160458 E 005 
and birth register 743/1958 of the city of Hagen/Westfalen. 

As a descendant, by descent of the inheritance right of the man (father) from the family and 
as a free man according to the natural laws with the true first name / family name  

erich paul e r d m a n s k i 

man saw the light on earth that was given by the woman. 

According to the Julian calendar calculation in the fiction theory the man (father) was born 
on the 20th day of the calculation of time in the month August, the calculation of time to the 
year 1932 A.D. from 0 in the place on earth Sauerbaum district Rössel. 

in the state as fiction and legal bankruptcy 

(Ost)Preußen, aus der Familie mit dem Erbe e r d m a n s k i als Nachkommen von august_e 
r d m a n s k i (grandfather, father of my father, male line of ancestors, born on the 4th day 
of the calendar in the month of August, the calendar for the year 1903 A.D. from 0 in the 
place on earth Bottau district Ortelsburg - (Ost)Preußen - (weitere Ahnen über Dezernat I in 
Berin einsehbar - analog: URZAD STANU CYWILNEGO w BISKUPCU, al. Niepodleglo`sci 2, 11-
300 Biskupiec, pow. Olzty`nski, woj. Warmi'nsko-mazurskie, Poland) with free will as 
follows: 

The young man jörg_e r d m a n s k i was forced to make a fictional misrepresentation with 
forced will to the false surname E r d m a n n s k y and to the false-documented nationality 
DEUTSCH, which does not exist, never existed and never can exist. The young person, who 
was given all rights across generations by the inheritance of his father, was forced, with the 
completion of full maturity in a legal bankruptcy, to make a false declaration, to express the 
will to accept citizenship, without first being presented with absolute truth as nothing and 
the pure truth of fictional presentation in a legal bankruptcy. The will to make a free will 
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decision was withdrawn by deliberate deception with the deprivation of the right to inherit 
in implied sub-contracts. After grasping the truth now, it was understood that man 
possesses all inalienable rights and that fictional poetry has no validity whatsoever, since 
transparency was never fulfilled in the contracts that were not submitted. 

The free man makes use of his inalienable right as author by his surname and first name, 
since nowhere has it been stated that companies, firms or other companies have received a 
true permission to use. The birth certificate, as a fiction of the legal person, cannot be used 
by the producer for this purpose. 

All implied signatures, in particular on so-called passports, passports, passports, identity 
cards, children's ID cards, ID cards, contracts, etc., will be revoked with immediate effect, 
invalidated and will from now on be considered void, invalid nunc pro tunc. Analogous false 
certification of the surname of 18 April 1958 

With immediate effect, the free person jörg e r d m a n s k i, analogous to Jörg E r d m a n n 
s k y, is not in the system of the Third Reich and the NGO "Federal Republic of Germany", 
according to IGH judgement of 3 February 2012 = legal successor of the Third Reich; 
naturalised with the same effect and, as a result of true citizenship of the true federal state 
of the Kingdom of Prussia, analogous to the Grand Duchy of Baden im 

German Confederation of States regulated according to RuStAG of 22 July 1913. 

 

Documented on The 

      Day-~_2 _ 

in The Month-~_8 _ 

      in The Year-~ 2019_.     

 

 

The claim of the LIFE-DECLARED DOCUMENT, 

The Claim of The LIVE-LIFE- 

      DOCUMENT-  
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Any changes to the former RuStAG to a StAG from a so-called government that was never at 
work are null and void (reference: BverfG 25.07.2012). The principle of descent applies in 
principle. A legitimation effective according to German law by a German establishes 
autonomy for the heir to whom the nationality of the father was transferred. 

With and after the release of the allied victorious powers by the 2+4 treaty (Art. 7) of 

12.09.1990, the nationals of the federal states, such as the 

Federal State Grand Duchy of Baden and the Kingdom of Prussia 

of the German Confederation of States with the Constitution of 31.01.1850 and the 
Constitution of the German 

State Confederation of 01.01.1871 free again since 1990. 

Article 7 (1) The French Union, the Socialist Soviet Republics, the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland and the United States of America hereby terminate their rights 
and responsibilities with respect to Berlin and Germany as a whole subject to reservation. As 
a result, the relevant related quadripartite agreements, decisions and practices shall be 
terminated and all relevant institutions of the Four Powers shall be dissolved. 

Legislations of the National Socialist regime rule, since 30.01.1933 and of the Weimar 
Republic, created by self-empowerment, since 09.11.1918 - are not recognized without 
sovereign legitimations. The dissociation from the direct succession of the Third Reich to the 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, GERMANY (short form) as a corporate consortium with 
titles such as LAND, COUNTRIES or STATE (permitted under international commercial law, 
but without sovereign land rights) as well as from other organizations which glorify, exercise 
or even illegally enforce NATO and Nazi laws is hereby documented. 

 

Based on the provisions of the Bonn Basic Law Art. 116 (1 + 2) of 23 May 1949, a nationality 
by deception (reference: BGB § 119 challenge due to error) is null and void documented. All 
implied signatures and contracts are included. 

A covenant of eternity binds 

Basic Law for the FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 

Article 116 

(1) German in the sense of the Basic Law is subject to other legal regulation, ... References 
here are "subject to other legal regulation", which means the valid RuStAG of 22 July 1913. 

The National Socialist (NS) status of 1937 by Adolf Hitler and the personal status of 1939 
with FIRST NAMES NAMES in connection with the birth certificate and or NS yellow 

certificate as false documentation, Reich citizens (according to the Reich Citizens Act after 
1934) lead to the citizenship of a uniform with German, GERMAN or German (undefined) 
statelessness and lawlessness, since there is a lack of a territorial system, demonstrably 

completely lacks. A territorial designation does not correspond to a territory. 

(2) Former German citizens to whom between January 30, 1933 and May 8, 1945 the 
citizenship has been revoked for political, racial or religious reasons, and their descendants, 
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shall be re-naturalized upon application. They shall be deemed not to have been expatriated 
if they have taken up residence in Germany after 8 May 1945 and have not expressed an 

opposing will. 

jörg e r d m a n s k i, [Jörg E r d m a n n s k y] invokes the truth and is a federal state citizen 
of the Grand Duchy of Baden - Kingdom of Prussia as is apparent from Article 116 (2), 
whereby the Basic Law has been repealed by the Allies since 17 July 1990. 

BGB § 119 

For the forced surrender of an alleged nationality under the Basic Law Art. 116 (1). In 
relation to (2), neither the contracts associated with a forced declaration of intent nor the 
contracts associated therewith or the contract associated therewith were disclosed 
(deception in legal transactions, analogous to the Product Liability Act). It is well known that 
an identity card, passport or birth certificate corresponds to a security linked to a trustee 
(collateral value/social security number). This basic information to be disclosed in advance, 
as well as the contents of the contract, have been concealed and or in general intentionally 
suppressed, reserved, which in general results in deception and thus also deception in legal 
transactions. 

Basic Law for the FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 

 Article 139 

The "Liberation of the German People from National Socialism and Militarism" enacted 

Legal provisions shall not be affected by the provisions of this Basic Law. 

The denazification and the distance to the Gleichschaltungsgesetz was made by me, 

jörg e r d m a n s k i, [Jörg E r d m a n n s k y]. 

For the whole of Germany there is a common indígenate, with the effect that the national 
(subject, national) of each federal state is to be treated as a national in every other federal 
state and, accordingly, is to be admitted to permanent residence, to business enterprises, to 
public offices, to the acquisition of real property, to the acquisition of citizenship and to the 
enjoyment of all other civil rights under the same conditions as the national, and is to be 
treated equally with regard to the prosecution and legal protection of the same. No German 
may be restricted in the exercise of this authority by the authorities of his homeland or by 
the authorities of another federal state. The provisions concerning the care of the poor and 
admission to the local association of municipalities are not affected by the principle stated in 
the first paragraph. Similarly, for the time being, the treaties in force between the individual 
federal states relating to the taking over of persons to be expelled, the provision of food for 
sick persons and the burial of deceased citizens shall remain in force. The Law concerning 
the Constitution of the German Reich (1871) concerning the fulfilment of the military duty in 
relation to the homeland will regulate what is necessary by way of Reich legislation. All 
Germans are equally entitled to the protection of the Reich vis-à-vis foreigners. The 
sovereignty of a state must be respected. 

The definitive articles are based on the postulate that all people must be part of a bourgeois 
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order for the purpose of peace. Three legal systems can be distinguished according to the 
type of moral persons in legal relationships: citizenship (between citizens of a state and that 
state), international law (between states), and world citizenship (roughly human rights, as 
rights between people and states to which they do not belong). 

In constitutional law, resistance to state power (even in the case of a tyranny) is unjust 
because a right of insurrection cannot be part of a constitution. 

The Roman Catholic Church does not belong to the confederation of states, covenant, 
because the Church has led people to the slave system. 

Slavery, commerce and canon law must be rejected 

and is hereby irrevocably rejected. 

The Grand Duchy of Baden and the Kingdom of Prussia is a legitimate state in the League of 
Nations and is still considered to exist today. The Russian Federation has promised help to 
the German peoples to the exclusion of the NS system (Third Reich according to Basic Law 
Art. 116 p. 2). 

The Treuhand stands in the usufruct right in the administration to the Third Reich and 
possesses and possessed demonstrably no national territory, respectively no territorial 
systems. The territories of the federal states of the German Confederation from 1871-1918 
were released in 1990 limited in the conditions and the illegal influence of Hennoch Kohn 
and H. D. Genscher in borders of 1937, so that the Germans can reorganize their respective 
federal states, which was prevented for reasons of obstruction by illegal dictatorship over 
the parties and is to be promoted, in order to develop a New World Order (NWO). This 
deprives all people of their freedom and makes them things, stateless and without rights. 
The birth register is proof of the truth. The birth certificate (afterbirth) is the trust. 

The exclusion of maritime and commercial law, which was given in the HGB Injustice cannot 
become right and according to the valid laws I am the heir of the true nationality of the 

federal state 

Grand Duchy of Baden - Kingdom of Prussia 

with immediate effect by the constitution of 1871 and after BGB of 1896 and under 

The exclusion of maritime and commercial law, which was given in the HGB of 1897, was 
applied. 

In principle, since 12.09.1990 an NGO Germany with the title BRD could not and can no 
longer issue a passport, passports, identity card, identity cards, nor the previously legal basis 
of the hidden, thus not transparent, contract, contract, contracts hold or even take over, 
because it was a non-governmental organization, because there was no territorial system. 

A contract with this NGO to the free will declarant 

jörg e r d m a n s k i, [Jörg E r d m a n n s k y] 

was and is not present. 

An obligation to notify by an organization with the rights that the contractual rights of a 
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passport, passports, identity cards, personnel mouse ice cream etc. implied with or 
without silence were transferred to an NGO was not presented, nor approved by the 

declarant, nor confirmed in wet blue ink by the declarant. The concession of the collateral, 
with the birth certificate and the account number 51 160458 E 005, was voluntarily given 
by the trust company "Federal Republic of Germany" without self-government to secure 

the life of the war victim jörg e r d m a n s k i, [Jörg E r d m a n n s k y], post-war refugee of 
the extinct MS Gustloff in the Baltic Sea on January 30, 1945, for the life of his life (war 

victim welfare). 

A subsequent NGO (non-governmental organisation) BUND BRD, which had no territorial 
system since May 2015, also failed to fulfil its duty to provide information. Here, too, the 
reference to FRG was merely a title. At no time could this NGO issue passports, passports, 

passports, ID cards, ID cards, nor could it hold or even adopt the previously legal basis of the 
contract, contract or contract that was or was not transparent, since it was a non-

governmental organisation. 

A contract with this NGO to the free will declarant 

jörg e r d m a n s k i, [Jörg E r d m a n n s k y] 

was and is not present. 

An obligation to notify by an organization with the rights that the contractual rights of a 
passport, passports, identity cards, personnel mouse ice cream, etc. were transferred to an 
NGO with or without the implied contractual rights of a passport, passport, identity card, 
etc., was not presented, nor approved by the declaring party, nor confirmed in wet blue 
ink by the declaring party. 

The legal successor organization of the Third Reich Federal Republic of Germany (Langform), 
Germany (as title and short form) from May 2018 as an NGO without a territorial system can 

not issue passports, ID cards, ID cards, passports, passports, passports, passports, identity 
cards anymore nor the previously legal basis of the hidden, thus not transparent, contract, 
contract, contracts hold or even take over, because it is a non-governmental organization. 

A contract with this NGO to the free will declarant 

jörg e r d m a n s k i, [Jörg E r d m a n n s k y] 

was and is not present. 

An obligation to notify by an organization with the rights that the contractual rights of a 
passport, passport, identity card, identity card, etc. were transferred to an NGO with or 

without the tacit implied contractual rights of a passport, identity card, etc. was not 
presented, nor approved by the declarant, nor confirmed in wet blue ink by the declarant. 

For these reasons, a possible, thought, fictional, good faith or tacit, implied contractual 
relationship is null and void. 
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A citizenship of 1933 within the 1937 limits by self-empowered decree of Adolf Hitler is 
considered null and void. Since no territory is and was given by the federal states. In this 

case, a domestic certificate or personal passport must be issued, which must remain in the 
safe at the BÜRGERMEISTER of the respective place of birth in green, which contains the 

respective federal citizenship. 

Because - the German Reich, as Bismarck led it, had no territory of its own. 

The following results from the false confirmation: 

The NAME of the STATE in which you live is called BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (full 
form), DEUTSCHLAND (short form). Fictional COUNTRIES, BUNDESLÄNDER, are, according to 
Proclamation 2, nothing more than titles. You can see this in the list of state names for 
official use in GERMANY. Therefore, there is also no nationality GERMAN, as also falsely 
documented in an identity card or passport. The spin-off of the Citizenship Act as StAG to 
amend 1926 from indirect to direct citizenship, will be reclassified in the 2010 reform to 
Union citizens, leading to a colony, with the paradox of the Lisbon Treaty. As a result, 
citizenship is revoked in all European states and all member states in the European Union 
become stateless and, on presumption, also lawless. This procedure deprives the homeland 
with the land rights and documents one or the NS - membership - also of or in other STATES. 
This procedure is again carried out by a non-existent government, since any elections since 
1956 have been declared null and void (judgement of the BVerfG 25.07.2012, a remedy has 
not taken place until today and even if so, this non retroactive binding can obtain) 

The red passports, which must be regarded as nationalist, lack any legitimation and the 
territorial system of the citizens. Even after the prohibition of the USA as the overall winner 
by issuing Yellow Notes (citizenship card), these are identical with the citizenship by the 
decree of Adolf Hitler. As a result, the people are considered foreigners and thus advocate 
any citizenship with immediate effect for revocation. All resulting contracts are considered 
null and void with immediate effect, since the intention of the employees (themselves in the 
past stateless and lawless) was carried out on behalf of statelessness and lawlessness. 
Letters dated 1938 on the obligation to produce identity cards or on the obligation to 
produce identity cards shall be deemed ex tunc. 

The non-fulfilment of the Personalausweisgesetz § 5, consequently the misrepresentation in 
the identity card and passport, by the issuers of the municipality, city as an order and or 
franchise with or without taking a license, is hereby taken into recourse. A profit-oriented 
enrichment with commission payments, in order to bring people into a NS - affiliation with 
wrong data to the personal account to the value, is considered in the DOPPIK - account in 
the resolution of the FATCA - agreement as resolution to the tax fraud. 

The obligation you are aware of is as follows: All PERSONS must be written to with the 
PERSONS ACCOUNT, including the Director / Director, in an unmistakable and transparent 
manner in the window of the letter as the addressee and the sender, recognizable as the bill 
of exchange (Director without a mandate). The DOPPIK settlements and accounts in value to 
the PERSON do not agree in this respect according to the Control Council Act No. 1 on the 
Repeal of NS Laws, issued by Adolf Hitler from 1933 to 1945 inclusive. The outsourcing of the 
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legislation is mandatory, referring to SHAEF Law No. 1, the SMAD Command under Tribunal 
Legislation to the Recommendors for the Liberation of the German People under the Basic 
Law of Article 146. Withdrawing is referred to and the Constitution is determined by the 
people according to their free choice, as stated above. Any obstruction is considered an 
enemy act against Donald Trump Jr., who issued the decree to stop all human trafficking 
with immediate effect. Donald Trump Jr., as President of the United States of America, has 
banned several peace treaties with enemy states involved in economic wars under the Bill of 
Change and recognized statehood as a peace treaty. 

The Pope's decree of 2013 is explicitly valid, which means that all people are free to access 
their trusts (here my collateral account = 51 160458 E 005). The insolvency proceedings 
against the Vatican are considered concluded, which declares retroactive contracts null and 
void. Therefore, BUND BRD had to be dissolved in 2015 so that Germany could be released 
in full. 

From 2013 at the latest, people will no longer be obliged to accept trade contracts in the 
form of drafts, offers, yellow letters (yellow notepaper) for containment camps from 2013 at 
the latest. These are regarded as concept printing (disreputable breach of lubrication). The 
corresponding legitimation cards, identification cards, bailiff cards, driver's licenses (driving 
licence), etc. are also regarded as drafts. Their false nationalization by the denationalization 
of the true nationality, according to descent (then tribe) in consideration of the descent in 
the context of citizenship, nationality, folk growth, tribe, tribe and folk identity is 
deliberately wrongly notarized and wrongly documented by the publishers STÄDTE, 
GEMEINDEN etc. or by the BUNDESDRUCKEREI. 

All LIABILITIES - accounts which show a wrongly declared existence to the personnel, 
personnel, personnel, in the relation of the personnel data in the personnel files to the 
personnel sheet, including the personnel accounts, in order to interpret the existence in 
personnel foils, real foils, real folium and personnel forum, are ex tunc. 

 

A promissar for the promission of the false proletariat to authorize the false proletarian is 
falsely manifested in the registration by false usance with false note (false report, false 
certificate, false note, empty note, empty note, failure certificate, net message etc.) and any 
certificate is considered ex tunc. 

Every person is assignee in the assignment of the sequence of claims as acquirer, legal 
successor, new assignee without false surety to the citizen's garment of a donation with 
compulsion by perjury to be led to the criminal offence to renounce friendly right of the 
wrong civil status (registry messages, registry office messages, civil status book) (reference 
to the resolution of 24 July 2015 - 1 BvR 2501/13--citation: The encroachment on the 
fundamental right to informational self-determination from Art. 2  

and must be paid back immediately. Also prohibited transactions (§ 181 BGB by fiduciary 
fraud). 
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A reasonable time limit is set at [45] forty-five days maximum. 

The assigned agent is a sovereign and is considered in the legal situation as a lawyer with all 
legitimations. All pleadings and declarations of intent are transmitted by the agent to the 

INTERNAL REVENUE SERVICE in the United States of America (USA). 

All designated accounts to the created PERSON. 

Validated 

Capital letters 

Start Capital letters in sequence of small letters 

jörg erdmanski, Jörg Erdmannsky, JÖRG ERDMANNSKY etc. 

are to be kept open until the founder has granted permission to close them, 

Creditor, creditor, which is the man jörg erdmanski. 

 

All executions, false titles, police operations by force, human trafficking, execution, 
execution by third parties, execution by force, execution by force, execution by force, 
execution by force, execution by force, execution by force, execution by force, execution by 
force, execution by force, auction by force, auction by force, auction by force, which is 
strictly forbidden, all executions with false title obtained from insolvency and all without 
legitimation to the given territory are punished with it immediately. Any stateless person 
who does not deliver his passport or identity card with service cards or other identity cards 
to the sovereign in a certified form must be brought to the US jurisdiction via the USA by 
passing them on include the right to life, freedom and the pursuit of happiness.to the US 
military jurisdiction. 

 

Since we are human beings (men/women), we would like to call for a fair solution with all 
involved parties without making use of coercive measures or other measures. 

We take these truths for granted, that all human beings have been created equal, that 
they have been endowed with inalienable rights by their Creator, and that these rights 

also  

 

Well-founded connections: 

"The metamorphosis of our citizenship using the example of § 1 RuStAG in § 1 of the now 
also newly renamed StAG Act" 22.07.1913 "The German is the one who has citizenship in a 
federal state (§§ 3 to 32) or the direct citizenship of the Reich (§§ 3 to 35) of the 
Confederation of States." 05.02.1934 "A person who (...) possesses the direct citizenship of 
the Reich (...) is German." 

15.07.1999 "German is who possesses the (...) direct Reichship (...)".# 

21.08.2002 "German is who owns the (...) immediate /*realm*/ affiliation (...)." 

14.03.2005 "German within the meaning of this Act is who possesses the German (is not 
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German) citizenship 08.12.2010.". 

"Article 15 Universal Declaration of Human Rights of the UN". 

1. everyone has the right to a nationality. 

2. no person shall be arbitrarily deprived of his or her nationality nor denied the right to 
change his or her nationality. no person shall be compelled to belong to an association. 

 

GERMANY is an association to which We, most unwittingly, have been forced (see also ICJ 
ruling of 3 February 2012). Now that we have gained knowledge of these things ourselves, 
we are legally obliged to remedy them. The realization that this is not an AMT (whereby 
AMT is to be understood as a title and recognized as such - according to UCC) does not make 
it more comfortable for the employees there, because there has not been any official 
liability since October 29, 1982. The liability is since that personally, privately after BGB § 839 
(liability for the execution in the office or office lenient, office similar, in the sense of the 
office etc.) and after BGB § 823 (liability force fault). This official liability was introduced on 
01.01.1982 and then collected again on 29.10.1982 by the Federal Constitutional Court of 
the Federal Republic of Germany, after the "turn to intellectual moral renewal" was initiated 
by Helmut Kohl (actual name: Hennoch Kohn and not German). 

 

Since GERMANY is undoubtedly an administration (NGO, non-governmental organization - 
UN Charter Chapters 11 - 13, Articles 73 - 91 = territory without self-government), these 
administrative regulations and federal administrative procedures have laws. According to § 
34 of the Administrative Procedure Act, the possibility of certifying signatures on documents 
is provided for there. This is an administrative act. Thus 

jörg erdmanski, Jörg Erdmannsky, JÖRG ERDMANNSKY etc. 

so at the same time an order 

on denazification, the, etc. 

The GERMANY declares the termination of the membership of an NGO, jörg erdmanski, Jörg 
Erdmannsky, JÖRG ERDMANNSKY BUND (association), company affiliation. 

GERMANY and its representatives, managers, etc. have no sovereign state legitimation as 
acting persons, because GERMANY is not a state in the sense of the state (STATE as a title 
after UCC, however, recognized as such), but it exists by the tolerance and endurance in the 
form of deception of the large part of the homeless inhabitants living here. 

"It is the preferred reference work for definitions in legal papers and judgements. 

Black's Law Dictionary was founded by Henry Campbell Black. The first edition appeared in 
1891, the second edition in 1910, and the current tenth edition appeared in 2014. Volume 6 
on page 624 of the Revised 4th Edition 1968 contains the following: 

"...the full capitalization of the letters of one's natural name, results in a diminishing or 
complete loss of legal or citizenship status, wherein one actually becomes a slave or an item 
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of inventory. The method by which the State causes a natural person to "volunteer" himself 
into slavery, is through forming the entity of legal fiction (name all CAPS)." 

In German language: 

"...the capitalization of the letters of someone's natural name ends with a reduction or 
complete loss of legal status or citizenship by becoming a slave or object of inventory. The 
method by which the state induces a natural person to "voluntarily" surrender to slavery is by 
shaping the establishment of a legal fiction (i.e.: all letters as CAPITAL LETTERS)". 

 

It can be assumed that almost everyone in GERMANY holds an identity card and/or passport. 
This leads to the assumption that almost everyone works in a judiciary and leads it. In the 
presumption that now each of the or who carries an identity card is/are thus stateless and 
lawless, the further question arises, what allows these persons in principle without sovereign 
legitimacy to show themselves as such or even to be active or to justify this merely with a 
TITLE without to identify themselves or to give complete recognition? (= well-founded 
presumption of post-traumatic disturbance of consciousness in connection with the above-
mentioned judgment of the ICJ of 3 February 2012!) 

 

The legitimation to the franchise or purely franchise, on the other hand, refers to the 
administration (through the FEDERAL PRESIDENT) of the legal PERSON(s), which is in general 
only possible by deception. Because – if everyone would know the contract bases to an 
identity card or passport, i.d.V. nobody would get involved in this contract. Who makes 
himself voluntarily stateless and lawless as well as further to a dead material object or even 
NS-member/s. 

 

Since at the latest 2010 the occupation right is again valid by the BesatzRBerG: Because what 
exactly is in § 2 the abolition of the abolition - entry into force = double negation! 

It therefore comes somewhat confused for laymen, because We have to distinguish between 
rights and duties which concern the occupying authorities (victorious powers) themselves, 
which remain in force, and the administrative and legal regulations for the occupied, these in 
turn ultimately for those who belong to the Wehrmacht and not the German people. 

What is to be understood by legal regulations: This transitional treaty is a treaty, just like an 
agreement, for example the Potsdam Agreement, the Paris Agreement etc.. The term "legal 
provisions" used in this treaty includes proclamations, laws, ordinances, decisions, orders, 
approvals, etc., but not treaties. 

"BesatzRBerG 23.11.2007 (BGBl Part I, p. 2614, No. 59, 29. Nov. 2007)". 

This excludes the Control Council Act 35 on Compensation and Arbitration Proceedings in 
Labour Disputes. If one now sees GERMANY as what it is, a non-governmental organisation / 
consortium of companies led from 1990 to the present with different company names (NGO 
- Germany BRD 1990 to 2015, BUND BRD 2015 to 2018, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, 
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Bundesrepublik Deutschland, DEUTSCHLAND, Deutschland seit 2018), this makes sense. 

 

There are neither exceptional courts, courts of general jurisdiction, courts of arbitration, etc. 
nor any other courts with sovereign legitimation, nor any other legitimation or sovereignty in 
the territory of GERMANY. There are neither control council numbers for these, nor for so-
called RICHTER, RECHTSPFLEGER and apart from that, all laws, ordinances etc. were 
cancelled, deleted or have been omitted by the settlement laws one and two. It follows from 
this that, as in the Basic Law, Article 23 no longer defines a scope of application (shifting to 
the preamble, whereby the preamble cannot be and is not an integral part of the law - lack 
of legal force - since it represents a preamble) and no single law can unfold its effect without 
a scope of application. 

 

Who or what should obtain the right to issue or be able to issue a so-called identity card in 
general? What results from the compulsion to issue an identity card, especially since an 
identity card issued via an identity card or passport is not proof and cannot be represented, 
as this in turn contains assumptions, as well as false documentation. It must therefore be 
assumed that it serves a purely commercial purpose, since the identity card is a security 
bond, which in turn is or can be debited to the trustee via the collateral account of the 
deceived trustee. The deception results from the fact that the underlying contract, the 
associated conditions and the obligation to provide securities information were not 
disclosed. A non-transparent transaction at eye level and arm's length is null and void and 
the resulting loss is to be compensated. The damage is also due to the representation of 
"public law", which in fact represents private law on the basis of privately managed 
enterprises in the form of subunits of and by GERMANY and is to be fully compensated. This 
is also regulated in the UNIFORM COMMERCIAL CODE, the higher jurisdiction. 

With the 2nd Amendment Act in November 2007, the laws enacted by the occupying 
powers, including the laws to repeal National Socialist law, now apply again in a verifiable 
manner. At the latest since then, no more Nazi citizenship may be lent, certified, wrongly 
documented. The "nationality DEUTSCH" is proven, proven way such a one. 

"ADMINISTRATIVES, ADMINISTRATORS, OFFICIATORS, FINANCIAL OFFICIES, COURTES, 
COURTES, etc. that grant and certify such "German citizenship" are therefore knowingly or 

unknowingly liable to prosecution and the implied users, trustees of such IDs, become 
National Socialists (abbreviation: Nazis). It must also be assumed that there is a National 
Socialist mentality at work here, which follows exactly this goal. It thus acts knowingly, 

with intent or unknowingly against the German people and against the occupying powers 
and their insurance". - Unmistakable evidence = The verdict of the ICJ of February 3, 2012. 

 

According to the British Embassy, "Germany (Germany in its definition of SHAEF Law 52) 
has been free since 1991". 

According to the occupying powers, every German possesses the citizenship of the German 
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Reich by RuStAG after 1913. 

Reason 

 I. 

According to the definition under international law, a state is an entity which, according to 
the Montevideo Convention of 1933, has the following minimum characteristics: 

- a more or less stable core population called the "Staatsvolk" - a clearly defined or delimited 
land ownership, called state territory, territory or territory; 

- a government that exercises state power by virtue of a constitution - the ability to enter 
into political contact with other states, i.e. to be a subject of international law. 

Thus each German possesses the citizenship of the German Reich with the federal 
citizenship. The Allies have confirmed that we face the BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND / 
Bundesrepublik Deutschland Extra Territorial. 

II. 

Of course, Germans could not be subject to the jurisdiction of the Federal Republic of 
Germany. There was legally neither the BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND / Federal Republic 
of Germany, nor could a German acquire the citizenship BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND / 
Federal Republic of Germany. Every German with territorial status on 31.12.1937 was as 
neutral towards the BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND / Bundesrepublik Deutschland as 
another state was neutral towards it. Since the representatives of the FEDERAL REPUBLIC OF 
GERMANY / Federal Republic of Germany would never recognize this circumstance, once 
again testified to their false and i.d.V. criminal energy. 

III. 

With the SHAEF law no. 67 the USA wanted to equip Großberlin with D-Mark as well. Until 
then, Greater Berlin had been subject to special status, i.e. under the administration of the 
Four Powers. This means: If the victor of a foreign power has conquered the capital of the 
occupied state and enacts his laws there, these laws apply in the entire state. 

IV. 

Once again as a reminder: All treaties which the FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY / Federal 
Republic of Germany has concluded with all organizations, parties and states/STATES since 
July 18, 1990, are null and void. Anything that does not exist cannot be signed. This is 
especially true for a so-called EU! Let us take this opportunity to consider the creation of so-
called one-euro jobs, to name just one example: In the announcement of 17 May 2002, 
BGBl. part II, S. 1054: In article 1 all contracting parties assure in section 1 certain rights and 
freedoms, like - kind. 2 Right to life -Art. 3 Prohibition of torture 

-Art. 4 Prohibition of slavery and forced labour  

-Art. 5 Right to liberty and security 

-Art. 6 Right to a fair trial and much more. 
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Proof of legal clarification, from which I expressly dissociate myself, is considered proof by 
the Allies and can at no time be disproved or denied: 

 

A decision can only be made by one people, i.e. the state people. Accordingly, the term 
"people" is a term under international law for people of state or citizens. In any case, the 

term "people" is missing from the 

September 28 to October 3, five full days." 

 

The aggressive annexation of Berlin by the Germans changed nothing about the decisions. 
On the contrary: With this, the Federal Republic of Germany 

repeatedly violated war, occupation and human rights. With this act she officially declared 
herself war criminals and 

terrorists and thus became the enemy of the victorious powers. And 

if the USA wants it, it will call up a second Nuremberg, which will be the first 

I'm sure the military tribunal won't be inferior in any way. A principle 

of international law always remains: What is valid in the conquered capital of a state is 
valid for the entire state. The attempt of a conquest of Berlin on the part of the FRG 

succeeded de facto, but not legally. 

Hereby I dissociate myself with all possible power and without violence from the 
aggressors, who occupy and keep occupied Berlin and the German Bundestag and 

Bundesrath/Bundesrat. 

The majority of German lawyers are deluded (post-traumatic disturbance of consciousness 
- see IGH ruling of 3 February 2012), the BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND a. D., 

Bundesrepublik Deutschland a. D. is a sovereign state. No Federal German judge, lawyer, 
public prosecutor and/or notary is therefore in a position, from the point of view of 

competence, to really speak the law - to completely dispense with its illegality. Even if the 
following fact denies any of a FRG a.D., any German 

stands according to the following laws, passed by the FRG (ret.) itself, the FRG 

a. D. Exterritorial opposite: 

 

- Civil law pursuant to Art. 50, para. 1 EGBGB of 29.11.1952 BGBl. 1 p. 780, adjusted p. 843 

- general and administrative law according to § 3, Abs. 1  

Subsection FGG from 12.09.1950 BGBl. S 455 - criminal procedural law according to § 11, 
Abs. 1, Satz 1, StPO from 07.04.1987 

- BGBl. I, p. 1074, adjusted p. 1319 - Civil Procedure Law pursuant to § 15, Subsection 1, 
Sentence 1, ZPO 

of 12.09.1950 - BGBl. I, p. 533, and 
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- in accordance with § 71, Subsection 2, Sentence 1, and in accordance with § 20, 1 GVG 
from 09.05.1975 BGBl. U, Seite 1077 

Moscow by the four powers merely handed over for knowledge, which they were then 
allowed to sign - and nothing more. With this knowledge it was not possible for the FRG or 
the GDR, as the alleged legal successor of the State of the German Reich, to acquire the 
property of the Reich, nor to sell it or even to renounce it, since it is still subject to 
confiscation. This treaty was valid for the united Germany and had to be ratified by the 
united Germany, which, however, was not produced. And what happened? The Federal 
Republic of Germany ratified it. That means? Since this treaty applied to the united 
Germany, but was ratified by the FRG and then announced by Germany, it never came into 
force. This is a forgery of documents. There is no united Germany, no peace treaty and thus 
this treaty is more than invalid. There is only the criminal organization BRD without any legal 
basis, which refers to an expired Basic Law and arbitrarily operates. 

FRG has confirmed a border treaty which it could not confirm. Because with which right? It 
could sign nothing, but also nothing at all, but only implement allied defaults. And least of 
all it could and can conclude a peace treaty. The Federal Chancellery Protocol No. 354 B II 
on the negotiations in Paris provides us with the proof of the lack of a peace treaty: "The 
Federal Republic of Germany agrees with the Declaration of the Four Powers and 
emphasizes that the events and circumstances mentioned in this Declaration will not 
occur, i.e. that a peace treaty or a peace settlement are not intended". 

II. 

Let me remind you again that all treaties which the FRG has concluded since 18 July 1990 
with all organizations, parties and states are null and void. What does not exist cannot be 
signed. Let us take this opportunity to consider the creation of so-called one-euro jobs, to 
give just one example: In the announcement of 17 May 2002, BGBl. part II, S. 1054: In article 
1 all contracting parties assure in section 1 certain rights and freedoms, like - Art. 2 Right to 
life -Art. 3 Prohibition of torture -Art. 4 Prohibition of slavery and forced labour -Art. 5 Right 
to liberty and security -Art. 6 Right to a fair trial and much more. 

III. 

The National Socialists made a distinction between a citizen and a citizen of the Reich. A 
citizen who belonged to the Schutzverband des Deutschen Reiches and was especially 
obliged to do so. This citizenship was acquired with the Citizenship Act of 1913. But 
Reichsbürger could only become a citizen who was German or related blood. For this he 
received the Reichsbürgerbrief, which can be roughly compared with the so-called 
citizenship certificate of the Federal Republic of Germany. A citizen of the Reich could only 
become if he could prove his Aryan ancestry perfectly. 

The principle of ancestry was the same as for breeding animals - and your authorities 
demand the same principle of ancestry with this certificate of nationality, for which the 
Federal Republic demands 25 Euros. It applies a Nazi law and has it paid for with counterfeit 
money. 
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Prohibited application of laws: 

Everyone who works for public authorities and is in a service, civil servant-like or 
employment relationship must present the citizenship certificate or have it inserted without 

notice (doctors, POLICISTS, lawyers, etc.). 

IV. 

This article 53 (HLKO) was the legal basis for the occupation law called Grundgesetz, which 
was below the SHAEF-laws, since the western part of Germany was still occupied by military 
forces. After the establishment of the West German Self-Government FRG under US 
sovereignty, the Parliamentary Council - whose representatives were not freely elected at 
any time, but were appointed by the occupying forces - was dissolved. The legal basis for this 
was the Hague Land Warfare Code, the "Mother of the Basic Law": Hague Land Warfare 
Code: Article 43 Art. 43 (Restoration of Public Order). "Once the legitimate power has 
actually passed into the hands of the occupying party, the latter shall take all precautions 
dependent upon it to restore and maintain public order and public life as far as possible, and 
to do so in compliance with the laws of the country, unless there is a compelling obstacle". 

They know of the fact that the Federal Republic of Germany (retired). Why they made a 
cancellation out of a deletion. Now that Article 23 laid down the scope of application of the 
Federal Republic of Germany and its legislation, this article was no longer to be found. "Since 
there were no more federal states in which the Basic Law could have applied." 

This article was replaced, but this is not possible. The alleged government thus abolished this 
article and replaced it with the term European Union. A rule of law - to which Article 23 
belonged - must always be clearly traceable, since a law within an article can change again 
and again. A lawyer must therefore at all times be able to trace the history of this rule of law 
back in time in order to be able to refer to other legal texts. 

Only this gives him the legal certainty to make a fair judgement. Such a replacement of an 
article is called fading and is criminal. Had the Federal Government, BUNESREGIERUNG, 
created an Article 23a, this would have been in order, but the action now has the taste of 
cover-up - and that is also criminal. 

There is no American, German, French or Polish nationality. 

There is the nationality of the United States of America, the nationality of the German Reich, 
the nationality of the Republic of France, the nationality of the People's Republic of Poland, 
another term for belonging to a state is assigned to substantive law. That is the meaning of 
this word. I am a member of the German Reich. For Deutsches Reich is the correct and 
recognised name under international law of my state, to which I belong. 

 

The Universal Declaration of Human Rights, Resolution 217 A (III) of 10.12.1948 

Article 15 1. Everyone has the right to a nationality. 

2. no person shall be arbitrarily deprived of his or her nationality nor denied the right to 
change his or her nationality. 
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V. 

We recapitulated once again that a nationality is not the same as a nationality. 

"Germany means the territory of the German Reich as it existed on 31 December 1937." The 
term "German Empire" was deliberately replaced by the Allies with the abstract term 
Germany/GERMANY, so that no German would have the idea of raving about the German 
Empire in any way. With this psychological trick the Germans were alienated from their 
fatherland. The term German Reich was a fixed national term with which the Germans could 
identify. 

Explanation of the occupation - the Three Powers, the Three Powers, the Four Powers, the 
Four Powers and the Five Powers: 

Three Powers - these are the Three Victorious Powers with the Main Victorious Power and 
SHAEF Legislators USA, Russia and Great Britain with regard to Germany, all Allies, Associates 
and Enemy States according to SHAEF Law No. 3; they are, so to speak, the main warlords 
whose chief the USA is with all enemies of war until the conclusion of a peace treaty with 
Germany as a whole within the borders of 1937. Associates are the states which have joined 
the Allies USA, USSR and Great Britain.  

Then come those in rank: Three Powers - they are the Three Occupying Powers in the field of 
the Occupation Law Means of the Western Allied Federal Republic of Germany: 

USA, Great Britain and France as tolerated occupying forces. However, since the Federal 
Republic of Germany expired with the deletion of Article 23 old version (old version) through 
the use of the reservation rights to the Basic Law by the USA on 18.07.1990, the term is only 
used for the time before that. The three powers were and are the chief administrators of 
their construct BRD a.D.. Therefore the USA continues to maintain military sites in Germany 
with more than 100,000 soldiers. 

Four Powers - are the Four Governments of France, Great Britain, Russia and the USA, which 
have taken over the supreme power with regard to Germany, or over Germany as a whole, 
and thus also over the imperial capital Greater Berlin as the special zone Berlin; This means 
that these Governments rank higher than the Four Powers - which are merely occupying 
powers in their respective occupation zones and accept and exercise instructions of their 
Governments with regard to Berlin and Germany as a whole. They make reference to the 
power of their governments to govern. 

Five powers - are the five states USA, Great Britain, France, Russia and China. In accordance 
with the Berlin Three-Power Conference, they were entrusted with the settlement of World 
War II issues and, in accordance with that Conference, set up a Council of Foreign Ministers, 
chaired by the current US Secretary of State. These same five powers are the permanent 
members and therefore the UN Security Council with veto rights over the other ten non-
permanent members. The principle of unanimity of the five powers was established. This 
means that once these five have reached agreement on any matter, the others can vote as 
they wish - the unanimous decision of the five remains the law. With regard to the different 
concepts concerning or over and in relation to the following remains to be said: Regarding or 
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over the power of government and responsibility of the victors describes the entire German 
Reich in its binding external borders of 31.12.1937, as they were legally established and 
determined by the victors. In relation, on the other hand, means that reference is made to a 
part of the whole. 

 

International law includes the following: 

- International treaty law. 

- The injustice committed by individual states. 

- Settlement of disputes and jurisdiction. 

- The sovereign rights on land, at sea and in the air. 

- The legal position of foreigners and national minorities. 

- Martial law and procedures in conflict situations. 

- Human rights. It is also based on four sources of law: 

 

International treaties - they are the main source, because they contain agreements 
concluded between two or more states. Customary international law. 

- These are rights which, although not explicitly established anywhere, have proved their 
worth and are therefore universally recognised. Generally recognised legal principles. 

- These are legal principles which are enshrined in the legal systems of most states. For 
example, the principle of having to comply with treaties or the right to self-defence. The 

general principles of law also include the UN Charter, the Human Rights Conventions and the 
Geneva Conventions for the Protection of Civilians, Prisoners and Wounded Persons in War 
Areas. Court decisions and the doctrines of the most competent experts in international law 

are also included in the decision-making process. 

 

Reunification: 

There is only talk of a united Germany. Furthermore, Article 1 already defines precisely that 
the unified Germany comprises the territories of the FRG, the GDR and the whole of Berlin. 
Sentence 4 of Article 1 also clearly states that the governments of the FRG and the GDR shall 
ensure that the constitution of the united Germany contains certain provisions. This means 
that only the unified Germany is a legal contractor, which the FRG and the GDR have signed 
for information. The enlarged FRG could not ratify this treaty. (Source: BGBl. 1990 Part II, S. 
1317 ff.) 

This ratification could only have been carried out by the united Germany, whose 
government emerged had been elected freely and whose legal basis would have been a 
constitution. Trusting in this, the Allies assured that they would  dissolve all relevant 
institutions of the Four Powers and to end the rights and obligations with regard to Berlin 
and Germany as a whole. It was a concession to the German people to be able to take their 
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future into their own hands in accordance with the peoples' right to self-determination and 
international law. However, in order to maintain its full sovereignty over its internal and 
external affairs, the united Germany whould have had to act in accordance with the Three-
Element Doctrine. As we know, this did not happen. The treaty did not come into force 
because the united Germany was not established and is not identical with the FRG or the 
GDR. Article 8 (1): This Treaty shall be ratified or accepted as soon as possible. Ratification 
shall be effected on the German side by the united Germany. This Treaty shall therefore 
apply to the united Germany. (2) Instruments of ratification or acceptance shall be deposited 
with the Government of the united Germany...". Let me remind you once again that 
international treaties leave no room for interpretation. Neither the FRG nor the GDR is 
meant by the unified Germany. If the Federal Republic of Germany had been meant by the 
unified Germany, the treaty would have been worded as follows: "Article 1 (1): The Federal 
Republic of Germany shall form the United Germany upon the accession of the German 
Democratic Republic and shall bear the name United Federal Republic of Germany. The 
external borders of the United Federal Republic of Germany shall include those of the 
Federal Republic of Germany, the former German Democratic Republic and Great Berlin. 
These borders will be final and confirmed by the United Federal Republic of Germany. (2) 
The United Federal Republic of Germany and Poland affirm the border existing between 
them in a treaty binding under international law and recognize their territories... Article 7 
(2): The United Federal Republic of Germany shall accordingly acquire its full state 
sovereignty. Article 8 (1): This Treaty shall be ratified or accepted as soon as possible. 
Ratification shall be effected on the German side by the United Federal Republic of 
Germany. This Treaty shall therefore apply to the United Federal Republic of Germany. (2) 
Instruments of ratification or acceptance shall be deposited with the Government of the 
United Federal Republic of Germany. This Treaty applied to the united Germany and had also 
to be ratified by the united Germany, which, however, was not established. And what 
happened? The Federal Republic of Germany ratified it. That means? Since this treaty 
applied to the united Germany, but was ratified by the FRG and then proclaimed by 
Germany, it never came into force. This is a forgery of documents. There is no united 
Germany, no peace treaty and thus this treaty is more than invalid. There is only the criminal 
organization BRD without any legal basis, which refers to an expired Basic Law and arbitrarily 
operates. 

FRG has confirmed a border treaty which it could not confirm. Because with which right? It 
could sign nothing, but also nothing at all, but only implement allied defaults. And least of all 
it could and can conclude a peace treaty. The Federal Chancellery Protocol No. 354 B II on 
the negotiations in Paris provides us with the proof of the lack of a peace treaty: "The 
Federal Republic of Germany agrees with the Declaration of the Four Powers and 
emphasizes that the events and circumstances mentioned in this Declaration will not occur, 
i.e. that a peace treaty or a peace settlement are not intended". Article 4 is nothing other 
than that all judgments and decisions of the Allied authorities shall be treated as German 
laws. 

This includes the war guilt of Germany; the payment of reparations; the continued 

mailto:geratop2000@gmx.de


: jörg : erdmanski : [: Jörg : Erdmannsky :], Bergstr. 35, [79737] Herrischried, [Germany] 
 

geratop2000@gmx.de  Seite 20 

sovereignty and authority over Germany as a whole by France, Russia, Britain and the United 
States. In plain language, everything remains exactly as it has been since 1945. It must now 
be clear to every blind person at the latest that the FRG is an air number, even if it wants to 
present itself internally and externally as a [state]/STATE. It simply and poignantly fulfills the 
conditions of a dictatorship led by private but well-organized perpetrators. And this is what 
Article 4 looks like: 

All judgments and decisions made by a court or judicial body appointed by the allied 
authorities or by any such court or judicial body prior of the ineffectiveness of the rights and 
responsibilities of the Four Powers in or relating to Berlin shall be treated by the German 
courts and authorities. 

FEDERAL COUNTRIES, COUNTRIES, COUNTRIES: 

The federal states, which were designated as pure titles by Proclamation 2, but never really 
existed, were dissolved with the abolition of Article 23 of the Basic Law in 1990. 

Legal status of the Allies for Germans: 

Every German does NOT possess the citizenship GERMAN, German or German but the 
citizenship German Reich, as is clearly explained in the SHAEF Law and this is reflected in the 
Basic Law in Article 116 (1), which is prescribed by the HLKO according to international law. 

All persons belonging to the management of their enterprise, as well as all responsible 
OFFICERS and employees of their enterprise, are obliged to hand over the German passport 
to the applicant, since international law cannot be contradicted. This is known to the 
FEDERAL GOVERNMENT, which acts as BUNDESDEUTSCHE. By occupying the 
BUNDESDEUTSCHE, which are in BUNDESDEUTSCHE, the Allies, MIGHTS, powers, the four 
occupying powers and the Control Council declared them to be terrorists, since they had 
violated all treaties unlawfully and against the Allies. They are obliged to oppose this action 
of the BUNDESDEUTSCHEN. If you do not comply with this request, you will be immediately 
reported to the responsible U.S. military jurisdiction in the USA for a war crime. 
 

A German is an extra-territorial to the FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, Federal Republic of 
Germany and is not subject to any tax liability or tax payment obligation. All payments, 
alleged gifts or thefts made by concealment, threatened, harassed and/or blackmailed by or 
on behalf of a FINANCIAL OFFICE, AUTHORITY/EN or by illegal access to a private account up 
to this point in time are to be refunded to me with immediate effect together with an 
average of 4% interest since 1990. 

Attorney duty: 

Your applied legal advice law is contrary to international law because it contradicts human 
rights. According to UN Resolution 217 A (III) of 1948, every German has the right to be 
recognised as having legal capacity at any time. The obligation to be a lawyer breaks this 
right and deprives the person of his or her maturity. 

SHAEF Law No. 52, which regulates the confiscation of Germany, and SHAEF Law No. 1, in 
which the National Socialist legislation was repealed: Nos. 2, 3, 60, 61, 67 and 76. 
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Moreover, the death penalty is not abolished, but only suspended for an indefinite period. 
The German Reich - to repeat it once again - did not perish, otherwise these laws would not 
have been needed for Germany (German Reich). The Allies enacted SHAEF Law No. 2 
because they had occupied the territory and wanted to ensure that no National Socialist 
judges, lawyers or notaries could still be able to act and act against the interests of the 
occupiers. 

Due to the current situation and the violation of the judges, lawyers and notaries, the 
Control Council Law No. 3 and No. 4 was amended. 

The SHAEF Act No. 52 Article 2 was also amended. 

 

Truth 

Pope decree "Motu Proprio" of 11.07.2013: 

APOSTOLIC WRITING 

IN THE FORM OF A MOTU PROPRIO OF HIS HOLINESS. 

POPE FRANCISCUS 

ON THE JURISDICTION OF THE JUDICIAL BODIES OF THE STATE OF THE VATICAN CITY IN THE 
FIELD OF CRIMINAL LAW 

In response to the Cestui Que Vie Act 1666, which is still valid today, a documented 

Living Declaration deposited with the IRS. The restore of the birth certificate has already 
been transmitted to the IRS. This also clearly prohibits and prohibits any action against the 

creditor, since the creditor has taken all the necessary steps to land law. 

 

CANONIC RIGHT Article excerpts: Canon 2056 - 

- Given the private secret trusts of the private central banks are created on false 
presumptions, when a man or woman makes clear their Live Borne Record and claim over 

their own name, body, mind and soul, any such trust based on such false presumptions 
ceases to have any property. 

German: 

If it turns out that the private hidden trust was created on false assumptions, then the 
trust immediately loses all property if a man or woman declares to be the one with body, 
mind and soul who is on the birth certificate. 

 

Canon 2057 - 

- Any Administrator or Executor that refuses to immediately dissolve a Cestui Que (Vie) Trust, 
upon a Person establishing their status and competency, is guilty of fraud and fundamental 

breach of their fiduciary duties requiring their immediate removal and punishment. 
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German: 

Any administrator or executor who refuses to immediately dissolve the Cestui Que (Vie) 
Trust that was created over a person, their status and their authority to act is guilty of 
fraud and the fundamental breach of their fiduciary duty, requiring their immediate 
removal and punishment. Source: Canonum De Ius Positivum. 

- HUMAN BEING- 

- The human being. With Mind a speach provided being, from birth do death. The humen 
being is in the middle of all right created by him. The human being has rightsagainst the 

"state" and is - The human being. With Mind and speach provided being, from birth to death. 
The human being is standing in the opposite of "state". Source; Vahlen Jura- juristic dictionay 

15th Publication 

Man is the living being gifted with understanding and the ability to speak from birth to 
death. The human being is at the centre of the right that he creates. He has certain 

fundamental rights "vis-à-vis" the state (source: Vahlen Jura - Juristisches Wörterbuch - 15th 
edition). 

I am the truth, for I am. 

Nature is my habitat and the first truth, for I am. 

I am not a member of any fiction theory as a human being, 

what is considered a fiction in the form of people, countries, cities, to oppression according 
to a constitution to insure the guarantors, which leads to the destruction of mankind. 

I am a man with all abilities as a spiritual moral being. 

In any trade on the open sea under maritime law, all my rights are reserved in advance 
under UCC § 1-103 and UCC § 1-308, nunc pro tunc praeterea preterea. 

In case of the violation of the true family name and first name, which is considered a 
copyright violation (identity theft), the companies are taken into full liability, since a 

conversion to name, things, object, birth certificates damages a defamation of the true 
identity of the person(s). 

Leaving the legal sphere; 

 

Finding the state of man to the true legislation 

By this declaration to man, the legal circle of the maritime trade law, of the 

martial law, pirate law and low law. 

The "rights" created and executed illegally, fictionally, after Pale do not apply to man. The 
illegal right, created by fiction theory, to force people into slavery has been disposed of. 

The man jörg erdmanski, Jörg Erdmannsky who I am, has clearly declared himself and with 
immediate effect is in natural law and his person in land law with all higher rights. Thus the 
war is considered to be over and the peace treaty takes its place with immediate effect for 
man. 
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A n g e b o r n e R e c t i s 

(Jura connata). 

A l l e u  n b e d i n g t e n (u r s p r ü n g l i c h e n) R e c t i o n  o f  t h e  m e n s c h e s; 

for they come to man as soon as he really is. 

Law: 1. written things, which were really given by the law giver, written or not written down, 
it is always called written things. 

Law: 2. unwritten law, which was not explicitly given by the legislative authority, but only 
tacitly tolerated by it. 

1. natural and 2. positive: 

Basic laws (leges fundamentales): The conventional laws (determined by treaties) that make 
the constitution of a society possible in the first place. 

Basic treaties pacta fundamentalia: treaties by which basic laws are determined. This 
subheading covers the Constitution, Treaties and the Unification Treaty. The divisio totalis of 

the land (or of the good) among the descendants of the form that they abolish all future 
mutual right of succession among themselves. 

German, antiquity, the word Toteilung comes infallibly from the word totalis, so it must not - 
as it often happens - be written Tott-Teilung, or Tot-Teilung. 

Goods of a human being: All things to which he has a right, which he can transfer to others. 

Acts of death because of (Actus inortis causa suscepti): All declarations of will which contain 
a disposition about the future succession, acts among the living (Actus inter vivos), all 
declarations of will which contain a disposition about something other than the future 

succession. 

 

General Provisions 

Changes in legislation, laws, citizenship after 1918, HGB (German Commercial Code) are 
considered rejected if they have been determined in companies, groups, consortia, etc. by 

unofficial regulations under maritime and commercial law. 

(e.g. Weimar Republic, 3rd Reich, Federal Republic of Germany, Germany) 

Those provisions of the Reich Constitution which establish certain rights of individual federal 
states in their relationship to the entirety may only be amended with the consent of the 

entitled federal state. 

Conclusion 

Any enterprise that opposes the existence, integrity, security or constitution of the German 
Reich, finally the insult of the Bundesrat, the Reichstag, a member of the Bundesrat or the 
Reichstag, an authority or a public official of the Reich, while they are in the exercise of their 
profession, or in relation to their profession, by word, writing, Printing, signs, figurative or 
other representation, shall be judged and punished in each State in accordance with the 
laws in force or to be enacted in the latter, which would require the same act to be 
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committed against each State, its Constitution, Chambers or Estates, Members of Chambers 
or Estates, Authorities and Officials. 

 

 

Documented under our High Hands 

Signature. 

Given Grand Duchy of Baden [State of Baden] 
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