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Der TOTALE Absturz 
in der heutigen, westlichen Gesellschaft! 

 
 
 
 
 
 
 
In Anlehnung an die jüngsten Rundbriefe warnen wir wiederholt: 
 

Es kommt einhundertprozentig zu 
MASSIVSTEN KATASTROPHEN 

in den nächsten 10 Jahren, 
 

wenn sich die Gesellschaft weiterhin in Richtung 
PURER EGOISMUS, 

PURE SELBSTÜBERSCHÄTZUNG 
bewegt. 

 
 
 
Die Gesellschaft gerade auch im deutschsprachigen Raum baut derzeit massiv ab. 
Der einzelne Bürger verliert seine Fassung.  
Wie zeigen sich diese Phänomene?  
 

1. Vollkommenes Desinteresse am Nächsten und an der Politik.  
2. Es werden die Wenigen, die den richtigen Weg gehen, mit zynischen Methoden beleidigt. 
3. Letztere stehen vor der Wahl zu schweigen oder massiv dagegen anzugehen.  
4. Nur nett werden diese Egoisten, wenn sie etwas wollen – und auch, wenn man ihnen sehr, 

sehr hart die Meinung sagt. 
5. Super-Törichte bauen sich seit der digitalen Welt in den komplexen Fragen der Politik auf, 

obwohl sie nicht einmal das Mindeste der entscheidenden Politik verstehen. 



 
 

 
Was sich heute in der Politik vollzieht, das vollzieht sich schon lange bis tief in die Familien hinein:  

 Wegsehen  

 Aneinander Vorbei-Leben 

 Durchdrehen wegen Kleinigkeiten  

 Perverse Verbal-Angriffe 

 Herumjetten viel wichtiger als für die politische Zukunft der Kinder zu sorgen. 
 
 
Wir hier greifen  zu deutlichen Angriffen. 
Wir hinterlassen für die Nachkommen Namen über Namen. 
Wir werden die heutigen Egoisten im einzelnen benennen. 
Es wird eines Tages dargelegt, dass die Prozesse hin zu den großen Krisen von „unten“, von der Basis 
aus starteten – und nicht von „oben“. 
 
Wer glaubt, dass wir Politikwissenschaftler zuschauen, wie die Zukunft der Nachfahren total zerstört 
wird, der hat einen falschen Glauben. 
 
In Österreich wurde der junge, talentierte Bundeskanzler Sebastian Kurz  der „Prostitution“ über 
Monate hinweg bezichtigt. Eine dekadentere Epoche als die heutige hat es vielleicht in der 
Geschichte noch nie gegeben. Man kommt mit „Verdächtigungen“ auf den Markte, wartet gar nicht 
mehr die Beweise ab. So aber kann man den Fähigsten oder die Fähigste vernichten. 
 
Und unsere Priester schauen zu, in ihren „Sünden“ gefangen. 
 
Wir weisen darauf hin, dass die vielen Versager von uns vorgeführt werden.  
Hier ein „Vorgeschmack“: 
https://www.best-government.org/anklage-listen 
 
Das war der letzte Rundbrief für die meisten von Ihnen. 
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Die kürzeste und verständlichste Erklärung für posttraumatische Belastungsstörungen! 
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Kloi Kloisen: Wenn man plötzlich, langsam wach wird und dir dann die Realität voll in die Fresse 
haut...  

 
 
Wenn man plötzlich, langsam wach wird und dir dann die Realität voll in die Fresse haut... 
 
Kennst du das? 
 
Viele stehen nicht mehr nur resigniert vor dem etablierten System und den globalen Entwicklungen 
wie Lobbyismus und Umweltzerstörung, sondern ebenso resigniert vor ihrem eigenen Leben, das auf 
einmal, wie aus dem nichts, überfrachtet ist mit Existenzangst, Krankheit und Sorge. 
 
Wir leben in einer Welt, in der die Mediziner die Gesundheit zerstören, die Juristen die Gerechtigkeit 
an die Wand fahren, die Universitäten das Wissen verdrehen, die Regierungen dir die Freiheit nimmt, 
die Presse die wahre Information nicht preisgibt , die Religion die Moral unter dem Teppich kehrt, die 
Banken die Wirtschaft vermurxen und die Wirtschaft Mutter Natur die Eingeweide heraus reist. 
 
In dieser Welt gibt es einen spürbaren Sog nach unten, einen Teufelskreislauf, der die einen 
dämonisiert und die anderen entrechtet. 
 
Solange der Arbeitsplatz noch nicht gefährdet ist, die Kinder noch fröhlich toben und man wenigstens 
der Katze noch gesundes Futter kaufen kann, wird man die globale Entwicklung als übliche 
Abstraktion empfinden, die da wie Aids ist, das stets die anderen haben. 
 
Doch immer mehr Menschen werden auf höchst privater und intimer Ebene betroffen. 
 
Jeden Tag... 
 
Viele Krankheiten entstehen durch die verminderte Qualität unserer Nahrungsmittel, Existenzangst 
entsteht durch fehlende staatliche Absicherung, Sorgen entstehen mit der Frage, wohin das führen 
soll und was die Zukunft bringt... 
 
Diese Entwicklungen sind nun nicht Schicksal, das sich gelegentlich einen unter vielen aussucht. 
 
Darum sind beliebte Ratgeber wie „Zeitmanagement“, „Positives Denken“, „Stressmanagement“, 
sowie sämtliche Sinnsprüche meiner Meinung nach nur mehr noch Symptombekämpfung, die wie die 
Schulmedizin auf die Ursache, die hier in der Weltpolitik begründet ist, nicht zugreift. 
 
Was also entsteht, ist ein zunehmendes Gefühl, dass nichts hilft, dass es nichts mehr zu erringen gibt 
und dass nichts mehr einen Sinn ergibt. 
 
Doch immer mehr Menschen wachen plötzlich, langsam auf. Und je tiefer sie blicken, in die 
Hinterzimmer der Politik, der Wirtschaft und der Medien, umso größer sind Schock und Ohnmacht, 
für den einen oder anderen wie ein Schlag ins Gesicht. 
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Was geschieht da? Wollen wir das? Nein. Doch nur, weil wir uns bei der nächsten Wahl kategorisch 
und empört der Stimme enthalten, verändert sich nichts. Die Resignation könnte nicht größer sein. 
Das Unbehagen des einzelnen ist das Unbehagen vieler. 
 
Doch wir dürfen niemals vergessen, dass die private Betroffenheit viel allgemeiner ist, als wir denken. 
Die Sorgen des einzelnen spiegeln die Sorgen der Gesellschaft. Der einzelne fährt mit dem Auto zur 
Arbeit oder sitzt in der U-Bahn und spürt eines Tages ein Unbehagen, eine diffuse Angst vor 
Vereinsamung vielleicht, vor Krebs oder Altersarmut. Zu einem anderen Zeitpunkt mag er konkret 
Angst haben vor einen Virus, Umweltkatastrophen, Krieg und Inflation. Doch völlig egal, was er wie 
und wann empfindet, es gibt Abertausende, die sich genauso fühlen. Sich das bewusst zu machen, 
dass das Unbehagen des einzelnen das Unbehagen von Millionen ist, ist nicht nur das Antidot zur 
Resignation, sondern das Feuer für den Wandel... 
 
Vielleicht ist es im ersten Moment nicht zu erkennen, dass sich die tratschende Nachbarin auch 
schon länger „unbehaglich“ fühlt, sowie der Polizist, oder der Chef... 
 
Aber irgendwann zeigt es sich: Die Nachbarin sagt plötzlich etwas unerwartet Sinnvolles, der Polizist 
lässt einen Parksünder ungestraft, weil es ihm angesichts der Weltprobleme plötzlich lächerlich 
erscheint, einen Falschparker zu bestrafen, und der cholerische Chef, dessen Anfälle zum 
Tagesgeschäft gehören, geht plötzlich vor der Belegschaft in die Knie und verkündet, dass er nicht 
mehr kann... 
 
Die Privatangst ist kollektiv geworden. Sie mag (nur noch) nicht direkt artikuliert, benannt und 
besprochen sein, nichtsdestotrotz ist sie da. Das dürfen wir nicht vergessen. 
 
Und für all jene habe ich ab heute, in dem nächsten Tagen für fast jeden Tag einen Beitrag. Und nein, 
sie sind alle noch nicht ganz fertig 😊 aber voller Hoffnung... 
 
KloiSon 💗 
 
Quelle: https://www.facebook.com/Kloisen/photos/a.452547775187499/958413584600913/?type=
3&theater 
Diesen Post per E-Mail versendenBlogThis!In Twitter freigebenIn Facebook freigebenAuf Pinterest 
teilen  
 

 

 

 

Merke: Dieser seit über 87 Jahre anhaltende NS Virus ist eine Pandemie und ein Angsterzeuger. 
Und NICHT der Corona Virus. Das eigentliche Problem ist seit über 2.000 Jahren mehr als bekannt 
und die Täter auch. 

Note 1 in Geschichte und Völkerkunde oder ein 2.000 Jahre altes Problem 
gelöst. Siehe Webseiten. 
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Sinn des Artikel 146 - Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland                                                
→ Der Artikel 146 ist ein HINWEIS der Alliierten, welche rechtskräftige Verfassung von den 

Deutschen anzuwenden ist, um ihren Staat wieder handlungsfähig einzurichten.  
(In Klammer stehende Bemerkungen wurden zu besseren Verständnis eingefügt) 

 

Vorbetrachtung: Artikel 139 (neuer Text mit Wirkung 03.Oktober 1990) 
 

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

den Bestimmungen dieses Grundgesetzes nicht berührt. → bestätigt die weitere Besatzung von Deutschland 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………… 

 

Artikel 146 (alter Text vor 03. Oktober 1990) 
 

„Dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen 

Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist." 
 

Durch Artikel 4 des Einigungsvertrages vom 31. August 1990 erhielt dieser Artikel mit Wirkung vom 3. Oktober 1990 folgenden Wortlaut (neuer Text) 
 

Artikel 146 (neuer Text nach 03. Oktober 1990) 
 

„Dieses Grundgesetz, das (erst) nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das 

gesamte deutsche Volk gilt (1), verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft 

tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung (3) (bereits) beschlossen worden ist (2) “ 
 

Ausgegeben zu Bonn am Rhein und NICHT Berlin. 
 

BITTE:  Lesen Sie den Artikel 146 mit Komma und Verschnaufpause langsam und abschnittweise mehrfach (Abschnitte 

nach den Farbmarkierungen Rot, Blau und Grün bilden), dann wird dieser Sinn zu verstehen sein: 
 

Zu Abschnitt 1, „Dieses Grundgesetz, das (erst) nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands … gilt“: 

Dieses Grundgesetz gilt noch nicht, denn es wird erst gelten, wenn die Einheit und Freiheit Deutschlands vollendet wurde. 

Dies geschah bisher nicht und die "Wiedervereinigung" steht noch bevor (sonst wäre dieser Text hinfällig). Die Vollendung 

der Einheit und Freiheit Deutschlands beginnt mit dem Anschluß der ostdeutschen Gebiete und Elsaß-Lothringen 
 

Zu Abschnitt 2. „ … eine Verfassung ... die (bereits) beschlossen worden ist …“: 

Die Zeitform Plusquamperfekt (oder vollendete Vergangenheit) drückt aus, dass diese Verfassung bereits in der 

Vergangenheit beschlossen worden ist. Hier steht NICHT, dass eine weitere neue Verfassung in Kraft gesetzt werden soll. 
 

Zu Abschnitt 3. „ …in freier Entscheidung …“: 

Die Reichsverfassung von 1919 (Weimarer Bundesrepublik-Verfassung), die Deutschland unter Besatzungsmacht 

aufgezwungen wurde, die in ihrem Artikel 178 den "Friedensvertrag von Versailles" (Versklavung der Deutschen auf 

Ewigkeit) anerkennt, ist NIEMALS in freier Entscheidung beschlossen worden. Das trifft auch auf die 1949-er Verfassung, 

die DDR-Verfassung und das Grundgesetz für die BRD zu. 
 

SCHLUSSFOLGERUNG: Die Reichsverfassung 1871 (Kaiserreichsverfassung) ist die 

rechtskräftige Verfassung (→ Alle auf Grundlage dieser Verfassung in Kraft gesetzten Gesetze sind bis heute in Kraft) 

 „Das Deutsche Reich existiert fort besitzt nach wie vor Rechtsfähigkeit, ist allerdings als Gesamtstaat 

mangels Organisation, insbesondere mangels institutionalisierter Organe selbst nicht handlungsfähig.“ 

Deutschland und das Deutsche Reich wird beschrieben durch die Staatsgrenzen zum 31. Juli 1914, 

sowie durch die Deutsche Reichsverfassung (Verfassung des Deutschen Reichs vom 16. April 1871) 

die zu keiner Zeit, seit dem Inkrafttreten, außer Kraft gesetzt worden ist. 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                190224 

 

http://www.documentarchiv.de/ksr/verfksr.html










Darüber sollte jeder Deutsche nachdenken … 
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28. März 2019 
… aber halt: Unregelmäßigkeiten sind Fiktionen, tote Gegenstände. Unregelmäßigkeiten 
sind juristische Personen ohne Grundrechtberechtigung und haben nur eine Schaltzentrale 
für ihre nervösen, unkontrollierbaren motorischen Steuerungen im Kopf. 
Unregelmäßigkeiten sind denkunfähig und fremdgesteuert. Unregelmäßigkeiten gehören 
nicht zu uns RuStAG Deutsche 1913 sondern sind die Perversität der fortgeführten 
verbotenen Reichsbürger und gelben Schein nach verbotener Reichsbürgerverordnung von 
1934. 

 

8. Mai 1945 – Waffenstillstand zum 1. Weltkrieg. NICHT das Ende des 2. Weltkrieges! Dieser 
ist bis heute, eine Fortsetzung des 1. Weltkrieges! Es gibt bis heute keinen Friedensvertrag, 
sondern nur menschenverachtende Unregelmäßigkeiten, pervers und professionell zur 
Ausrottung    der    menschlichen   Rassen    aufgebaut,    die    sich    nicht    nur    durch    die 
„Klimakatastrophe“ (griechische Tragödie) automatisch selbst vernichten. 

 

Wer sind diese Unregelmäßigkeiten, die bereits auf hunderte von Kilometer zu erkennen 
sind? Wer gibt diesen Unregelmäßigkeiten so immensen Vortrieb und nutzt das menschliche 
Wesen zur flächendeckenden   Massenverdummung und Genozid? Ganz einfach: Es sind 
juristische Personen ohne Grundrechtberechtigung unter Fremdsteuerung und ohne 
Denkzentrale sowie ohne gesunden Menschenverstand. Wortmarke „Zombie“, was in 
anderer Wortmarkenform flächendeckend zur Massenverblödung eingesetzt wird. 

8.   Mai   1945   –   Gründungsdatum   von   professionellen   Produktionsstätten   tödlicher 
Unregelmäßigkeiten. 

 

Deutschland hat den schlimmsten Krieg aller Zeiten verloren. Eine ganze Generation Männer 
ist gefallen, verwundet oder in Gefangenschaft geraten. Dort erst recht umgekommen. 

iCH war dabei. iCH habe als Nachkriegsflüchtling den Abschuss der in der Ostsee im Januar 
1945 abgeschossenen MS Gustlof mit über 9.000 Opfer überlebt, weil meine Urahnen keinen 
Platz  mehr  dort  darauf  bekommen  haben.  Seitdem  weiß  iCH  wie  wertlos 
Unregelmäßigkeiten und juristische Personen ohne Grundrechtberechtigung sind, können 
mir niemals das Wasser reichen. Seitdem weiß iCH, wie wertlos die Juristerei und die 
Exekutive überhaupt sind und iCH daran gehindert wurde Polizist zu werden. Dafür bin iCH 
dem Schöpfer unendlich dankbar. 
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28. März 2019 
Deutschland hat den schlimmsten Krieg aller Zeiten verloren. Eine ganze Generation Männer 
ist gefallen, verwundet oder in Gefangenschaft geraten. Dort erst recht umgekommen. 

Millionen Frauen, Kinder und Alte sind im über 3 Jahre lang dauernden alliierten 
Bombenterror gestorben. Alle deutschen Städte liegen in Schutt und Asche, die Hälfte der 
überlebenden deutschen Bevölkerung ist obdachlos. Hundertausende deutsche Frauen 
wurden von den Siegern vergewaltigt. Es herrscht Hunger und unvorstellbare Not. Noch 
dazu werden Millionen Menschen aus ihrer Jahrhunderte alten Heimat in Ostpreußen, 
Schlesien, Pommer, Böhmen und dem Sudetenland grausam vertrieben, mit nichts als den 
Sachen auf dem Leib. 

Doch anstatt aus dem eigenen Land abzuhauen, nehmen die Menschen ihr Schicksal an, 
suchen keine Vollversorgung im Ausland, sondern krempeln in Deutschland die Ärmel hoch 
und innerhalb weniger Jahre stampfen sie ein wirtschaftliches neues Land aus dem Boden. 

Warum? Ganz einfach; 
 

Diese Generation hat an Deutschland geglaubt und nicht den Kopf in den Sand gesteckt. Für 
diese  Menschen  war  Deutschland  alles  und  sie  hatten  den  Anstand  und  die 
Opferbereitschaft für ihr Schicksal selber gerade zu stehen. 

Aber  ab  dem  23.  Mai  1949  wurden  die  Unregelmäßigkeiten  permanent  und  brutal 
ausgebaut, in Form einer ekelhaften Massenverblödung, der Verbreitung hauptsächlich in 
Form von juristischen Personen ohne Grundrechtberechtigung die dem beseelten lebenden 
Mann/Weib  überhaupt  nichts  zu  sagen  haben,  über  irgendetwas  bestimmen  kann  und 
geistig so einen gigantischen Schaden haben, daß diese wie Ungeziefer nachwachsenden 
Unregelmäßigkeiten, nicht den geringsten Schimmer haben was der Unterschied zwischen 
einem Menschen aus Fleisch und Blut zu einem toten Gegenstand, eine Person ist und wie 
mit einer Mülltüte über den Kopf rennen als juristische Personen ohne 
Grundrechtberechtigung durch die Gegend   Plündern, bedrohen, körperliche Schäden 
anrichten, obwohl sie selber so tot sind toter geht gar nicht. 

Besonders  auffällig  sind  sie  vor  allem  dadurch  daß  sie  die  Kollateralwerte  in  Massen 
plündern, Milliardenschäden bei der Krankenkasse in Gesundheitswesen  und im täglichen 
Lebensablauf mit und durch die Erhaltung der Lebensgrundlagen gegen den Werteverfall 
ankämpfen müßen. Auffallen tun sie ganz massiv mit einer schwarzen Bekleidung, einer 
Wortmarke und gelb blaue Fahrzeuge unter der Paranoia sie wären dem Menschen 
gegenüber etwas besonders, obwohl der Mensch immer schon seine angeborene 
Berechtigung hatte, widerliches Ungeziefer und Kroppzeug aus seinem Umfeld zu entfernen. 
Das Öffnen derer Münder löst sofort Autoimmunerkrankungen (Polyneuropathie) in Kette 
aus, die im Laufe der Zeit als Folter erkannt werden und in der Form der verbotenen NS 
Ideologie weiter fortgeführt wird, kann sich jeder einzelnen dieser Unregelmäßigkeiten als 
extrem belasteter NS Schädling identifizieren und ist auch noch stolz darauf. 

Heute, im Jahre 2019, haben wir eine Regierung (wenn es mal so wäre, aber seit dem 6. 
Februar 1947, analog dem 7. Mai 1956 habe wir keine Regierung mehr gehabt), welche die 
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Wahrheit, den Mut und den Glauben dieser einstigen Generation mit Füßen tritt. Der den 
Jahrzehnte lange Aufbau dieses Landes gegen die Wand fährt. 

 

Die sich erpressbar macht von allen Ausländern, die fremde Religionen, fremde Werte und 
fremde Gesetzte mehr achtet, als die eigenen. Eine Politiker-Klasse die das eigene Volk 
schon lange nicht mehr wahrnimmt. Und sich nur noch um die eigenen Posten kümmert. 

Diese Liste könnte man endlos fortsetzen … 
 

Aber nicht mehr mit mir. Dafür hat sich nicht nur die Station in 79733 Görwih/Segeten 
komplett daneben benommen, ihre eigene Station komplett an die Wand gefahren und ihre 
eigenen „Job“ als juristische Person ohne Grundrechtberechtigung komplett platt gemacht 
und den gesamten Hotzenwald Sicherheitstechnisch in einer Grube verschüttet. 

iCH liebe Deutschland, iCH liebe den Südschwarzwald. iCH liebe meine Heimat. iCH liebe 
meine Großeltern für den Mut ihrer Flucht aus der Heimat Ostpreußen. Was uns dabei 
gelehrt  wurde  ist,  daß  wir  weder  was  mit  Politik,  Regierung,  Polizei,  Exekutive  oder 
Judikative oder sonst irgendetwas anfangen können. Diese bösartigen Unregelmäßigkeiten 
als juristische Personen ohne Grundrechtberechtigung, sind nichts weiter als wertloser 
Plunder ohne einen Fatzen gesunden Menschenverstand. 

iCH selber bin nicht derjenige der auf Rache und Bestrafung sinnt. Nein, dafür gibt es andere 
Regeln und iCH vertraue dem auch ganz fest, da iCH weiß, daß es den Tod nicht gibt und 
meine Geburt kein Zufall war, denn es gibt keine Zufälle. Und darum habe iCH auch keine 
Angst vor der Zukunft, denn derjenige der sich permanent mit Boshaftigkeiten belädt, der 
wird sie in diesem Leben auch nie mehr los und er wird sich irgendwann mit seinem Karma 
beschäftigen müßen. 

iCH liebe Deutschland. iCH liebe meine preußische Herkunft auch wenn iCH noch nie dort 
war und wohl auch nicht mehr hinkomme. Umso schöner ist es hier im Hochschwarzwald, 
ganz nahe am Herzen meines Schöpfers. iCH liebe das Deutsche Reich, denn so heißt mein 
Vaterland.  Das  ist  meine  Heimat  und  iCH  kann  stolz  meine  Herkunft  aus  Preußen 
nachweisen. Das sind meine kulturellen und geschichtlichen Wurzeln und das deutsche Volk 
ist mein Volk. Und iCH bin deswegen noch lange kein Nazi, oder von Gestern! Adolf Hitler 
war für mich immer schon ein Massenmörder und er wird auch nie irgendetwas anderes für 
mich sein. Adolf Hitler, diese von außen aufgezwungenen Unregelmäßigkeit und juristische 
Person ohne Grundrechtberechtigung haben keine Lebensberechtigung. Und erst recht 
niemand, der mir aufzwingen will iCH wäre ein „Reichsbürger“ und er wird seinen selbst gar 
nicht los! 

Und iCH werde mich nicht von sogenannten Gutmenschen mundtot machen lassen! Hier ist 
der Begriff „gut“ nichts weiter als Blasphemie und diejenigen haben keinen Platz in unserem 
Leben. 

 

Das Deutsche (Kaiser)Reich war – ist und 
bleibt UNSER Land 

 

Das Land der 26 Deutschen Völker 
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Die „deutschen Völker“ liegen seit über 70 Jahren in einem 
Koma und wissen es nicht oder nur teilweise! 

 

Ein Text von jörg das erdenkind, zu allgemeinen Verwendung – geratop2000@gmx.de  Seite 1 

Dieses Koma führt zu posttraumatischen Bewußtsseinsstörungen in Kette, unterschiedlicher 
Verhaltensweisen und Symptome, womit sogar Neurologen und Psychologen überfordert sind, 
weil die Schulmedizin dazu keine Heilungsmöglichkeiten anbieten kann und es keine wirksamen 
Medikamente dagegen gibt. 

Es ist ein Teil der Vorstufe zur sogenannten Neuen Welt Ordnung (NWO) und der Klimawandel, 
verkauft als Klimakatastrophe, spielt ebenfalls eine große Rolle, obwohl der völlig natürlich und 
ungefährlich ist, wenn man die Hintergründe dazu kennt (Bewußtsein). 

Denn die breite Masse der Menschen will die NWO – aus gutem Grund – nicht haben. 

Die Ursache heißt: Staatsangehörigkeit „deutsch“! Warum? 

Nicht erstaunt oder verwundert sein, aber es gibt keine Staatsangehörigkeit „deutsch“. Die hat es 
noch nie gegeben. Wenn eine Staatsangehörigkeit angegeben werden soll, dann muß der Staat 
genannt werden und nicht irgendein ein Attribut oder Zusatz.  

Es gibt keinen Staat der „deutsch“ heißt. So müßte im PERSONalausweis und Reisepass = 
Staatsangehörigkeit „Bundesrepublik Deutschland“ oder „Deutschland“ stehen. Steht dort aber 
nicht, weil weder die „Bundesrepublik Deutschland“, noch „Deutschland“ ein Staat ist und im 
grünen Reisepass steht das Wort „Staatsangehörigkeit“ so klein, daß man es nur mit der Lupe 
lesen kann. Warum? 

Die sogenannte Staatsangehörigkeit „deutsch“ ist die verbotene Reichsbürgerangehörigkeit des 
3. Reich des Hitler Regime, welche jeden Besitzer/Inhaber, analog Personenstandsregister, zu 
einem staatenlosen/rechtlosen Reichsbürger degradiert. Echte Identifikationspapiere stellt die 
NGO „Bundesrepublik Deutschland“ nicht aus, obwohl sie die echte Staatsangehörigkeit „RuStAG 
Deutscher 1913“ bestätigen müßte (Artikel 116 GG = „anderweitiger gesetzlicher Regelungen“) 

Diese NGO „Bundesrepublik Deutschland“ ist eine Nicht Regierungs Organisation, laut Regelung 
durch die UN-Charta Kapitel 11 Artikel 73, ein Hoheitsgebiet (Deutsches Kaiserreich – Stand 27. 
Oktober 1918) ohne Selbstregierung und besitzt dem zu Folge auch keinerlei Hoheitsrechte oder 
Hoheitsgewalt, was beinhaltet, daß es weder eine eigene Exekutive, Judikative oder Legislative 
geben kann. Hier handelt es sich um ein reines Kriegs.- und Besatzungsgebiet! 

Alle Bundestagswahlen sind seit 1956 ungültig und demnach war hier auch noch niemals ein 
verfassungsgemäßer Gesetzgeber, Bundeskanzler, Bundespräsident oder Regierung am Werk und 
eine Angela Merkel ist KEINE Bundeskanzlerin, kann unmöglich eine sein und ihr Tremor, mit 
ihren mittlerweile mehreren Zitteranfällen ab Ende Juni 2019, hat bereits seine Wirkungen der 
Vergangenheit hinterlassen, was sich in der Übertragung/Interpretation, unter PTBS einstufen 
läßt.  

Politiker die unter solchen Störungen leiden und das auch noch in die Öffentlichkeit tragen, 
machen sich in der Bevölkerung und Politik unglaubwürdig und übertragen das auf sämtliche 
andere Politiker, der Politik selber, die Parteien, die Re – Gier – ung und letztlich auf die EU, was 
zur Folge hat, daß die Bevölkerung mittlerweile sagt: „Wir wollen so etwas nicht!“ Und wenn dies 
nicht unterbunden wird, dann hat dies automatisch PTBS zur Folge, weil die Ursache nicht 
abgestellt wird, unabhängig von dem Betrug mit „deutsch“. Nur die Betroffenen haben keine 
unmittelbare Erklärung sofort, weil sie nicht auf den Gedanken kommen die Ursachen zu 
eruieren oder sagen: „Das ist halt so!“, was es bei weitem nicht ist, sondern lebensgefährlich. 

Das hat außerdem zur Folge, daß etwas was es nicht geben kann, „Bundesrepublik Deutschland“ 
(siehe auch Tillessen-Urteil vom 6. Januar 1947), auch nicht Mitglied in einer EU sein kann und 
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somit die EU ebenfalls auch nur eine Fiktion ist und RuStAG Deutsche 1913 logischer Weise auch 
nichts mit einer EU zu tun haben, zu tun haben können. Die EU ist keine Regierungsorganisation, 
sondern eine Nicht Regierungs Organisation (NGO), genau wie die „Bundesrepublik Deutschland“ 
und beide sind im Internationalen Handelsregister als Firmenkonstrukte eingetragen, die nichts 
mit Völkerrecht zu tun haben und dem Völkerrecht untergeordnet sind. Zudem handelt es sich 
um juristische PERSONen ohne Grundrechtberechtigung, die den Völkern (grundrechtberechtigte 
Männer und Weiber – NICHT PERSONen!) untergeordnet bleiben und dienen müssen. 

Die Nichtexistenz der „Bundesrepublik Deutschland, in der uns vorgegaukelten Form unter 
Staatsangehörigkeit „deutsch“, ist ebenfalls bestätigt durch das IGH Urteil vom 3. Februar 2012 
mit: 

„Die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsnachfolger des 3. Reich …“ 
Was die verbotene Fortführung des verbotenen NS Regime bestätigt und deshalb auch 
Staatsangehörigkeit „deutsch“, weil diese NGO „Bundesrepublik Deutschland“ kein eigenes 
Staatsangehörigkeitsgesetz hat oder machen kann. Somit spricht das IGH Urteil ein Verbot der 
„Bundesrepublik Deutschland“ aus. 

Die Judikative benötigt explizite Genehmigungen der alliierten Besatzungskräfte, die genauso wie 
das Genfer Abkommen bei sich zu tragen sind. 

Die Exekutive ist konstruiert als eine Wortmarke, die als Sicherheitskräfte nicht nur ungeeignet, 
sondern auch völlig überfordert sind und gewaltsam die verbotene Staatsangehörigkeit 
„deutsch“ mit Willkür, Plünderung, Nachstellungen und Belästigungen förmlich erzwingen und 
dabei die Kollateralwerte systematisch von arm nach reich verteilen. 

So wird man willkürlich der Reichsbürgerszene zugeordnet, was ja Staatsangehörigkeit „deutsch“ 
bedeutet, diese „Exekutive“ und „Judikative“ aber durch PERSONalausweis und „gelben Schein“ 
selber mit „deutsch“ als sogenannte Reichsbürger herumlaufen, in den Knast verschleppt, mit 
dem schizophrenen Hintergedanken ja bloß einen Reichsbürger mit der 
Reichsbürgerangehörigkeit „deutsch“ zu akzeptieren, wobei man dann noch seine 
Ahnenunterlagen geplündert bekommt, damit man ja nicht seine Herkunft als RuStAG Deutscher 
1913 nachweist, da man ja als Sache/PERSON vergewaltigt ein Kapitalertragssubjekt der 
konkursen Handelskonstruktion „Bundesrepublik Deutschland“ ist. 

Das führt zwangsweise zu seelischen Schädigungen in Form von PTBS. Ein Teil davon ist 
Polyneuropathie. Eine Nervenschädigung nicht nur in den Füßen und eine 24 Stunden Folterung 
täglich, zu verstehen als fortgeführte NS Euthanasie in Anbetracht der Ungültigkeit aller Wahlen 
und des IGH Urteil vom 3. Februar 2012, sowie das Tillessen Urteil vom 6. Januar 1947. Carlo 
Schmid hatte davor gewarnt! 

Wir, die 26 Völker in ihren 26 Bundesländern, sind dazu aufgerufen, einen Friedensvertrag 
einzufordern und unsere Bürgermeister und Landräte dazu aufzurufen, die Gemeinden, Städte 
und Landkreise in Autonomie zu erklären, sowie das gültige SDR 1918 wieder zu aktivieren. 

Wir, die 26 Völker in ihren 26 Bundesländern, sind dazu aufgerufen, unsere Kollateralwerte zu 
schützen, gerecht zu verteilen und klar zu machen, daß der Mensch nicht die PERSON ist, sondern 
freiwillig eine PERSON haben kann. Die Geburtsurkunde ist Täuschung im Rechtsverkehr. 

Wir 26 Völker in unseren 26 Bundesländern sind alle RuStAG Deutsche 1913 im bestehenden 
Bund des bestehenden Deutschen Kaiserreich und waren noch nie irgendetwas anderes! 
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Gemeinde Herrischried 
Bürgermeister Christof Berger 
Tanja Rehm, Volker Schneider 
Hauptstr. 
79737 Herrischried 

01522-1380837 

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

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Öffentlicher Aufruf, flächendeckend für den Frieden, in Netzwerken und im Internet verbreitet 
Zu diesem Aufruf gibt es einen USB Stick mit umfangreichen Informationen 

Guten Tag Tanja Rehm, Volker Schneider und Christof Berger, 
Der Tremor, der Zitteranfall und der Medikamentenmißbrauch mit „Tavor“ der Frau Angela 

Kaźmierczak (nachgewiesene polnische Abstammung und NICHT RuStAG 1913), hat sowohl die 
gesamte konkurse Nicht Regierungs Organisation und das Hoheitsgebiet ohne Selbstregierung mit 
Namen „Bundesrepublik Deutschland“, sowie sämtliche Parteien und politische Organisationen und 
auch die Handelsorganisation Europäische Union, dem Erdboden platt gemacht und in der 
„griechischen Tragödie“* unwiederbringlich versenkt. Frau Angela Kaźmierczak hat der gesamten 
Politik auf Dauer Unfähigkeit bescheinigt, darf es niemals einen „Kanzler“ geben, der in so einer Form 
auftritt und sich dann nicht zurück zieht. Die Glaubwürdigkeit für solche Vertreter bleibt auf ewig auf 
der Strecke. „Parlamentarische Demokratie“ auf ewig ade. 
Die Menschen in dem nachweislich völkerrechtlich existierenden Deutschen (Kaiser)Reich (Stand 27. 
Oktober 1918), sind wieder auf sich selbst gestellt, wie es schon das Potsdamer Abkommen vom 2. 
August 1945 und der sogenannte „Wiedervereinigungsprozeß“ vom 17. Juli 1990 festgestellt hat, der 
keiner war, weil die Ostgebiete nicht zurück gegeben wurden. 
iCH erkläre Ihnen hier, nachweislich, warum die Gemeinde Herrischried, der „Gemeinderat 
Herrischried“ oder auch der Landkreis Waldshut-Tiengen, keine staatsrechtliche Grundlage hat 
und/oder wieder hergestellt wird, hergestellt werden muß und zwar in und unter reiner 
Selbstverwaltung, wie es auch das Potsdamer Abkommen und die Vorgaben der Alliierten verlangt, da 
nach wie vor Krieg herrscht, es keinen Friedensvertrag gibt und die Verfassung von 1871 ihre 
Gültigkeit besitzt. Der Artikel 146 GG a.F. ist nur obsolet und die Entnazifizierung (Art. 139 GG) wurde 
nicht durchgeführt, analog nicht abgeschlossen, was der „PERSONalausweis“ dokumentiert, da dieser 
auf dem verbotenen Reichsbürgergesetz von 15. September 1935 basiert und das 
Personenstandsregister darauf aufgebaut ist. Fast jeder läuft als Reichsbürger und als PERSON und 
nicht als Mensch (Mann/Weib) herum und weiß es nicht. Seit über 100 Jahre besteht Krieg. 
Diese Nicht Regierungs Organisation „Bundesrepublik Deutschland“ ist gemäß UN Charta ein 
Hoheitsgebiet ohne Selbstregierung, welches seine Grundlage auf der Fortführung der verbotenen NS 

 

 

Öffentlichkeitsarbeit 
für den Frieden in der 

Welt 
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Ideologie aufgebaut hat und unter Rechtsbankrott steht. Der Beweis dazu muß nicht mehr erbracht 
werden, sondern das Internet quillt vor Beweismaterial über und Millionen von Menschen fangen 
unter posttraumatischen Bewußtsseinsstörungen nach und nach an, das IGH Urteil vom 3. Februar 
2012 zu verarbeiten, in dem es heißt: 

„Die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsnachfolger des 3. Reich …“ 
Abzurufen unter ZDF – Heute https://www.youtube.com/watch?v=4CHvAsk8CMU und andere 
Quellen (Suche: ZDF – 3. Februar 2012), die unter anderem ebenfalls den totalen Rechtsbankrott der 
„Bundesrepublik Deutschland“ erklären. Millionen von beseelten lebendenden Menschen wird damit 
immer klarer, daß sie in einem fortgeführten verbotenen NS Regime leben müßen, was 
notgedrungener Weise zu flächendeckenden posttraumatischen Bewußtsseinsstörungen führt, mit 
katastrophalen Folgen und körperlichen Schädigungen, analog einem riesigen Konzentrationslager, 
was versucht wird herunter zu spielen und in Folge der „griechischen Tragödie“* (universelle 
Gesetzgebung) aber nicht mehr funktioniert. Es gibt unter anderem kein unendliches Wachstum und 
diese Negativzinspolitik ist schwachsinnig und schizophren. 
Nicht nur Mädchen werden wiederholt vergewaltigt und erleiden damit posttraumatische 
Bewußtsseinsstörungen, die nie mehr weggehen. Sondern das ganze Volk täglich, durch die 
widerwärtige Fortführung der verbotenen NS Ideologie, was genauso zu PTBS führt und nur heilbar 
ist, wenn überhaupt, wenn diese widerwärtige NS Ideologie aus unserem Leben endgültig 
verschwindet und jeder dazu aufgerufen ist, diese zu töten. Jeder! 
Dieses System macht krank, weil man hinter seiner Lebensqualität und Lebensfreude hinterher 
rennen muß, die immer wieder zerstört wird und die Perversitäten von Kontrollwut und 
Verfolgungswahn in den Vordergrund gestellt wird. Solche Geschäftsmodelle sind krank! 
Übrig geblieben ist dabei nur die UN Charta Kapitel 11 – 13 Artikel 73 – 91, was den unlimitierten 
Leistungsbezug der über 80 Mill. Kriegsgefangenen beinhaltet, bis zum Tag des Friedensvertrages, 
analog die immer noch gültige Haager Landkriegsordnung von 1907 – von Joachim Gauck bestätigt, 
was jeden ebenfalls berechtigt einen Auftrag zur Sozialhilfe (SGB 12) zu stellen, da im übertragenen 
Sinne in einem verbotenen NS Regime gar niemand arbeiten darf und zur Zeit völkerrechtlich nur die 
UN Charta mit Leistungsbezug ihre Berechtigung, nicht nur über die bestehenden Kollateralwerte hat. 
So sind die Jobs derer zu bewerten die zur Leistungsauszahlung (Grundsicherung) eingesetzt werden 
und die NICHT einer willkürlichen, fiktiven „Exekutive“ oder „Judikative“ angegliedert sind, weil diesen 
die Grundlagen fehlen. 
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Diese Verordnung ist vom 30. Januar 1935, ein verbotenes NS Gesetz und darf somit NICHT von der 
Gemeinde Herrischried verwendet werden egal was drin steht, worauf sie sich aber (wissentlich oder 

unwissentlich) beruft. Die Lösung ist damit gefordert, daß sich die Gemeinde Herrischried eine eigene 
Gemeindeordnung gibt und unter Selbstverwaltung und unter Trennung zum Handelsregister = UPIK 
Liste Nr: 313798864 stellt, die in keinster Weise eine Nähe zur NS Ideologie beinhalten darf. Das ist 
schon deshalb nicht erkennbar, weil das PERSONENstandsregister immer noch auf dem verbotenen 
Reichsbürgergesetz vom 15. September 1935 besteht, jeder sich mit einem PERSONalausweis als 
Reichsbürger automatisch (wissentlich und unwissentlich) identifiziert, aber keiner von Geburt an eine 
oktroyierte PERSON ist, sondern jedem diese willkürliche juristische PERSON mit der Geburtsurkunde 
unter Täuschung im Rechtsverkehr aufgezwungen wird, ohne ihn über die Folgen aufzuklären. Das ist 
nichtig! Der PERSONALausweis ist eine Fälschung und das Papier nicht wert auf dem es steht. Das 
Ding ist einfach totaler Schrott und hat mit der Identifikation des lebenden beseelten Menschen 
(Mann/Weib und NICHT Herr/Frau!) gar nichts zu tun!  
Ändern kann und muß das jede Gemeinde selber, indem sie sich von der fortgeführten NS Ideologie 
(analog Rechtsnachfolger des 3. Reich = IGH Urteil) in jeder Form und Zwang unmissverständlich 
distanziert und dies auch öffentlich publiziert (Gemeindeblättchen). Eine im Handelsregister 
eingetragenen Gemeinde besitzt keinerlei Hoheitsrechte oder staatliche Grundlagen und hat 
gegenüber den Bewohnern einer Gemeinde auch kein Sagen oder Mitbestimmungsrecht, wenn es 
unter konkursem Handelsrecht und weitergeführter NS Ideologie steht und das nicht ändert, ändern 
muß, unter Mitbestimmung der Bewohner, nach gültigem Völkerrecht! 
Bezugnehmend nenne iCH hier den Artikel 25, 28 (2+3 und 123 GG alte Fassung, mit zur Grundlage zur 
Wiederherstellung der Selbstverwaltung der Gemeinden. 

mailto:geratop2000@mail.de


                                       
 
 

mp jörg das erdenkind (suri juris-privat) 
              ´Bergstr. 35´,  [79737]´ Herrischried-Hogschür´ 

  RuStAG mit dem 22. Juli 1913 - in der Position des persistent objector 
                                                            eFax: 07764-5319999                     e-Mail: mailto:geratop2000@mail.de 
 

Post von der weißen Rose                    --------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

- nicht Adresse – nicht PERSON – nichtansässiger Fremder – nicht Wohnsitz – ohne BriD / US – derzeit Bundesland Baden-
Württemberg – kein erzwungener Agent – Inhaber des Titels und Begünstigter der Geburtstreuhand [743/1958 – Stadt Hagen] – 

Secured Party und Kreditor – öffentlich aufgezeichnet – autorisierter Repräsentant – nicht haftbar gemäß HJR 192 – alle 
Interaktionen: ... auf Armeslänge (Black Law 1st/ 2nd/ 7th) – ohne Präjudiz – alle Rechte reserviert – UCC#1-103 und  

UCC #1-308 – ohne Rekurs – souverän und kein Subjekt der Jurisdiktion – außerhalb BAR und CROWN           (Seite 4 von 5) 

 
Diese Vorgabe ist bis heute NICHT von der konkursen Handelskonstruktion „Bundesrepublik 
Deutschland“ unter zwangsvollstrecktem UCC vom 25. Dezember 2012 (analog House Joint Resolution 
192 von 1933) eingehalten worden,  genauso wenig wie der Artikel 139 GG des 
Haftungssicherungsvertrages der Alliierten und somit ist die Selbstverwaltung der einzelnen 
Gemeinden, Städte und Landkreise, sowie deren Entnazifizierung niemals durchgeführt worden, was 
das IGH Urteil vom 3. Februar 2012 auf den Punkt gebracht hat und eine unfähige Politik seit dem 8. 
Mai 1945 (23. Mai 1949/17. Juli 1990) hier nichts positives zu Stande gebracht hat. Geschweige denn 
durch ungültige Wahlen seit 1956 hier jemals irgendein gültiges Gesetz oder Vertrag (EU) machen 
konnte, sondern nach wie vor das Besatzungsrecht seine Gültigkeit behalten hat.  
Eine Legislative gibt es hier genau so wenig, wie einen Bundeskanzler, eine Bundesre – Gier – ung, 
eine Exekutive oder Judikative und eine „POLIZEI“ ist nur ein Wortmarke damit sich keiner diesen 
Begriff aufs Auto schreibt. Und zudem wird „POLIZEI“ noch nach Rechtlosstellung durch verbotenes 
römisches Recht in lauter Großbuchstaben geschrieben. Hoheitsgewalt besitzen die nicht, daß 
verbietet das gültige Besatzungsrecht und die UN Charta. Hinzu kommt noch, daß sich diese 
„Bundesrepublik Deutschland“ durch das Tillessen Urteil vom 6. Januar 1947, völkerrechtlich gar nicht 
bilden konnte, sondern das weiter geführt hat, was mit dem Tillessen Urteil bereits strafrechtlich 
abgeurteilt wurde. 
iCH trete hier im Interesse des Friedens (siehe auch mein Friedensgesuch an Donald Trump) und der 
Gemeinsamkeit für alle Bewohner/Einwohner der Gemeinde Herrischried – und des nach wie vor 
bestehenden Deutschen (Kaiser)Reich - auf und fordere damit den Bürgermeister und den fiktiven 
Gemeinderat der Gemeinde Herrischried dazu auf, sich von der fortgeführten NS Ideologie, sowie 
vom verbotenen Reichsbürgergesetz vom 15. September 1935 zu distanzieren und sich in 
Selbstverwaltung zu erklären, sowie das „PERSONenstandsregister“ auf eine gültige Grundlage zu 
stellen und die hier lebendenden Männer und Weiber als beseelte lebende Menschen zu behandeln 
und nicht als PERSONen, da sich der Mensch seine PERSON, wenn er sie braucht, selber kreiert um am 
Handel und am Leben teil zu nehmen und sich diese „juristische“ PERSON NICHT durch eine 
Geburtsurkunde aufzwingen lassen muß, was zudem der Vatikan auch schon durch sein motu proprio 
von 2011/2013 unterbunden hat. 
Außerdem fordere iCH die Gemeinde Herrischried dazu auf, sich von der Körperverletzung der 
sogenannten Impfpflicht zu distanzieren, da das Impfen nachweislich noch nie gegen Krankheiten 
geholfen hat, sondern durch seine Giftstoffe (Aluminium, Quecksilber und anderes) schwere 
Schädigungen im Körper von Mensch und Tier, bis zum Tode anrichtet. Ganze Rinder oder 
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Pferdeherden werden damit ermordert und Existenzen vernichtet. Menschen erleiden häufig schwere 
körperliche Behinderungen. 
Da die seit Jahren fortgeführte Negativzinspolitik an der Bevölkerung schwerwiegende finanzielle 
Schädigungen bis unter die Armutsgrenze zufügt, fordere iCH die Gemeinde Herrischried zusätzlich 
dazu auf, Sorge zu tragen für eine gesicherte Energie.- und Nahrungsversorgung, da davon 
auszugehen ist, auf Grund der Unmöglichkeit des unendlichen Wachstums, daß es zum 
Zusammenbruch des fortgeführten verbotenem NS Regime kommen wird und muß. Sollte dies der 
Fall sein, so muß die Gemeinde Herrischried Sorge dafür tragen, daß hier nicht das Licht ausgeht, die 
Infrastruktur nicht zusammen bricht oder der Schmidt Markt schließen muß. 
Desweiteren fordere iCH im Interesse aller Bewohner, daß sich in Herrischried und den 
angegliederten Dörfern eine Bürgerwehr bildet, da die „POLIZEI“ hier nachgewiesen niemanden 
adäquat schützen kann und dort ist, wo nicht die Interessen der Bewohner vertreten werden. Selbst 
x-Mal erlebt. In kleinen Gemeinden können sich die Menschen untereinander besser selber schützen, 
weil hier jeder bewußt oder unbewußt auf den anderen aufpaßt und sich Unregelmäßigkeiten sehr 
rasch herum sprechen und somit wesentlich schneller eindämmen lassen, als mit einem 
Rechtssystem, was eh nicht funktionieren kann. 
Aus meiner eigenen Erfahrung her und 50 Jahre Leben in Nordrhein Westfalen, bin iCH aus 
Überzeugung hier in den Südschwarzwald gezogen, weil hier das Paradies auf Erden ist und hier unser 
Schöpfer, der liebe Gott wohnt. So muß das bleiben und darf nicht nur aus der Station in Segeten 
behindert werden oder durch andere Unregelmäßigkeiten. 
Mit freundlichen 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. 
 
* 

mailto:geratop2000@mail.de




Wir bitte um die Mithilfe aller Bürger! 
Wenn sie rechtsextreme verfassungsfeindliche 
Tendenzen in ihrem Wohn‐ und Arbeitsumfeld 

feststellen, so melden sie diese bitte (auch anonym) 
Unter folgender Telefonnummer bzw. Emailadresse! 

Vielen Dank im voraus! 





Merke: "Polizisten" sind im "System" verhaftet als juristische PERSONen ohne 
Grundrechtberechtigung und dürfen NICHT auf beseelte, lebende Menschen zugreifen!!! 

 
 
8 . J U L I 2 0 1 9 V O N   I N ST I TU T F U E R R EC H TS I C HE R H EI T 

 

Die Lizenz zur Benutzung der juristischen 
Person im Handelsverkehr kostet das Leben 

 
 
 
Die Lizenz zur Benutzung der juristischen Person im Handelsverkehr der 
Privatputschisten hinter öffentlicher Fassade, unterliegt einer privatrechtlichen 
Befristung von 10 Jahren (Reisepass und Personalausweis). 

 
 
Der Auszug aus dem Geburtenregister oder der Staatsangehörigkeitsnachweis sind 
demgegenüber ohne Ablauf, und belegen den Status des rechtmäßigen Bewohners 
des Bundesgebietes als natürliche Person und Träger aller subjektiven Rechte. 

 
 
Jeglicher Versuch, die natürliche Person zu überreden oder zu nötigen, sich mit einer 
dem Bundesverwaltungsamt unterworfenen, nur per Lizenzerwerb eingeschränkt 
rechtfähigen Person (als einem dem Privat- und Handelsrecht unterworfenen 
Rechtsobjekt) zu identifizieren, ist Identitätsdiebstahl und Treuhandbetrug durch 
Vollmachtsmissbrauch und verbotener Entzug der subjektiven staatsbürgerlichen 
Rechte. 

 
 
Personalausweise werden auch gemäß Art. 27 des Übereinkommens über die 
Rechtsstellung der Staatenlosen von den Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen an 
Staatenlose ausgestellt. 

 
 
„Die Vertragsstaaten stellen jedem Staatenlosen, der sich in ihrem Hoheitsgebiet 
befindet und keinen gültigen Reiseausweis besitzt, einen Personalausweis aus.“. 

 
 
„Der Bundespersonalausweis oder der deutsche Reisepass sind kein Nachweis über 
den Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit. Sie begründen lediglich die 
Vermutung, dass der Ausweisinhaber die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt.“ 

 
 
Eine Nötigung oder Erschleichung der Zustimmung, zur Beantragung der 
Einschränkung auf Rechte, die einem Staatenlosen zugestanden werden, ist eine 
Straftat und als Zwangsauflage mit dem Artikel 16 Grundgesetz unvereinbar. 

 
 
Mit Hilfe der geraubten Identität und der Substanzverknüpfung mit dem lebenden 
Menschen, wird verbotenerweise Banken- und Börsenhandel durch die privat- 
handelsrechtliche Firma „Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH“ 
betrieben, was nichts anderes als verbotener Menschenhandel gemäß Artikel 4 
AEMR ist. Die Menschen werden nicht verschleppt, sondern leisten nach dem 
Einkommenssteuergesetz von Adolf Hitler, Sklavenarbeit gegenüber dem im Privat- 
und Handelsrecht tätigen Inkassobetrieb der hinter der Fassade der Finanzämter 
betrieben wird. 



Wenn also der innerstaatliche Rechtsweg durch grundgesetzferne Rechtskreise 
belagert ist, gibt es keinen innerstaatlichen Rechtsbehelf. Der Rechtsweg ist 
erschöpft, noch bevor er beginnen kann. Dies macht den Weg direkt frei zu den 
suprastaatlichen Instanzen. 

 
 
Doch in welchem Rechtskreis hilft die suprastaatliche Instanz EU? 

 
 
Unionsbürger ist nach Artikel 9 EUV und Artikel 20 AEUV, wer die 
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der Union besitzt. Diese definiert sich aus 
der Anwendung der nationalen Rechtsvorschriften dieses Staates. 
Die Unionsbürgerschaft ergänzt die nationale Staatsbürgerschaft, ersetzt sie aber 
nicht. 
Sie besteht aus einer Reihe von Rechten und Pflichten, die zu den Rechten und 
Pflichten hinzukommen, die sich aus der Staatsbürgerschaft eines Mitgliedstaates 
ergeben. 
In der Rechtssache C-135/08 Janko Rottmann/Freistaat Bayern (Randnummer 23 
des Schlussantrags) 

 
 
Wenn die EU-Staatsbürgerschaft nach den nationalen Rechtsvorschriften definiert 
ist, dann erhält der sich selber in die Rechtsvorschrift der Staatenlosigkeit Begebene 
auch in der übergeordneten Rechtsvorschrift lediglich Staatenlosen-Rechte. 

 
 
Gegen den Treuhandbetrug muss der Mensch als Staatsbürger unter Nachweis 
seines Auszuges aus dem Geburtenregister vorgehen, so lange ihm der Weg noch 
offen steht. Abwarten verschlimmert den Zustand und die Verantwortung durch die 
Schuld durch Unterlassen nimmt einem auch niemand ab. 

 
 
Artikel zum Thema: 

 
 
http://volldraht.de/index.php/recht/64-grundgesetz/2415-supranationales-recht-die- 
unionsbuergerschaft 

 
 
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/145/die-unionsburger-und-ihre- 
rechte 

 
 
https://institutfuerrechtsicherheit.wordpress.com/2018/12/06/momentanes- 
privatisiertes-system-das-sich-hinter-der-fassade-an-die-macht-gebracht-hat/ 

 
 
https://institutfuerrechtsicherheit.wordpress.com/2017/02/16/forschungsreihe- 
oeffentliches-wissen-zur-rechtssicherheit/ 

 
 
https://www.humanrights.ch/de/menschenrechte- 
schweiz/aussenpolitik/aussenwirtschaftspolitik/kovi/abhilfe-privatwirtschaftlich- 
verursachte-menschenrechtsverletzungen 
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Gemeinde Herrischried 
Christof Berger 
Hauptstr. 
 
79737 Herrischried 

01522-1380837 

c/o jörg a.d.F. erdmanski, Bergstr. 35, [79737] Herrischried                                                        Herrischried, 8. September 2019 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Betreff:  Verpflichtung zur Restitution, Wahlfälschung in Kette, heimatlose Ausländer, Hilfe 
Hallo Christof Berger, 
Gemäß der völkerrechtlichen Lage und der wirtschaftlichen und politischen Negativentwicklungen in Kette, sind 
Sie nicht nur gemäß der alliierten Vorgaben, sondern vor allem im Interesse der indigenen Bewohner der 
Gemeinde Herrischried mit ihren angegliederten Gemeinden, dazu verpflichtet die Restitution, nach den 
Ereignisse ab dem 27. Oktober 1918 umzusetzen, um ein Teil des Weltfriedens zu sein und der Korruption und 
dem Treuhandbetrug in Kette entgegen zu wirken. 
Die Menschen wollen die Verunglimpfung zum Reichsbürger nicht mehr, ist das so schizophren, da jeder im 
Personenstandsregister auf der Grundlage des Reichsbürgergesetz vom 15. September 1935 sowieso ein 
Reichsbürger und damit ein heimatloser Ausländer ist. Das Reichsbürgergesetz ist ein NS Produkt und darf nicht 
angewendet werden, kommen wir hier wieder bei dem IGH Urteil vom 3. Februar 2012 heraus: „Die 
Bundesrepublik Deutschland als Rechtsnachfolger des 3. Reich …“ und das heißt RECHTSBANKROTT und 
Willkür! Weitere Einzelheiten entnehmen Sie den Anlagen. 
iCH bin ein Nachkriegsflüchtling der abgeschossenen MS Gustloff am 30. Januar 1945 mit über 9.000 Opfern in 
der Ostsee und durfte aus Gottes Gnaden deshalb geboren werden, weil meine Großeltern und mein Vater 
keinen Platz mehr auf der Gustloff bekommen haben. 
Geboren wurde iCH mit einem Herzfehler, der mit 9 Jahren operiert wurde, sonst wäre iCH nur 26 Jahre alt 
geworden. Geboren wurde iCH aber auch mit einem Seelenplan, worin der Patriotismus wie ein Fels verankert 
ist und den iCH seit meinem 49. Lebensjahr, schon vor dem Tag meines aus gesundheitlichen ausgestiegenen 
Arbeitslebens, in den Vordergrund gestellt habe, nachdem iCH wußte, daß weiter Krieg besteht und diese NGO 
„Bundesrepublik Deutschland“ kein Staat ist und über 80 Mill. Menschen, aus den niedersten Beweggründen, 24 
Stunden am Tag ununterbrochen angelogen werden. Die Folgen in Form der daraus entstandenen 
posttraumatischen Bewußtsseinsstörungen, bewußt oder unbewußt, wissend oder unwissend, haben wir überall 
und diese werden zusätzlich verstärkt mit Reizüberflutung von fremden Kulturen. 
Diese Situation hat nicht nur bei mir erhebliche körperliche Schwierigkeiten hinterlassen, vor allem seelische 
Schäden durch die Bestätigung der Fortführung des perversen NS Regime, das wohl weltweit perverseste und 
größte Genozidprogramm der Welt, nicht erst seit 2019.  
Eine 100 % körperliche Schwerbehinderung besteht nicht nur darin, daß man an Krücken gehen muß oder im 
Rollstuhl sitzen, wie das so viele glauben die nicht behindert sind, sondern körperliche Schäden haben auch 
immer mit der Seele zu tun, was sich bei mir noch zusätzlich in Polyneuropathie, einer Nervenerkrankung in den 

 

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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Füßen, bemerkbar macht, die laut Schulmedizin nicht heilbar ist, kaum jemand nachvollziehen kann der sie nicht 
hat und eine 24 Stunden Folterung gleich kommt. Ausgelöst nicht nur durch das IGH Urteil, sondern vor allem 
auch durch juristische PERSONen ohne Grundrechtberechtigung, die nicht nur als wertlose Wortmarke 
rumlaufen und den ganzen Hotzenwald in Angst und Schrecken versetzen und Gott spielen, ohne daß irgendein 
Hoheitsrecht abgeleitet werden kann. Juristische PERSONen ohne Grundrechtberechtigung sind wertlose 
Subjekte. iCH hab mir das nicht ausgedacht. 
Posttraumatische Bewußtsseinsstörungen haben absolut gar nichts mit einer Intelligenz zu tun, sondern sind 
vergangene Ereignisse, die nicht verarbeitet werden können und der Schrecken der Wiederholung tagtäglich 
bleibt, könnte iCH jederzeit durch diese Wortmarke wieder überfallen werden, nur weil diese an dem 
verbotenen NS Regime kleben, aber in Wirklichkeit gar keine Arbeit haben und nichts dürfen. Darum eine 
Bürgerwehr, weil die weitaus effektiver ist. Sie könnten damit Geschichte schreiben! 
iCH lasse mich – freiwillig – von der AWO betreuen, weil die AWO sehr gute Arbeit leistet, sich sehr viel Mühe 
gibt und man sich von Mensch zu Mensch dort gut aufgehoben fühlt. Meine jetzige 
Behausung/Zimmer/Wohnung ist nicht zufrieden stellend und ein Heimaufenthalt kommt für mich nur bedingt 
oder an letzter Stelle in Frage. iCH habe bereits 2 Jahre Erfahrung damit. Deshalb meine Bitte an Sie Herr Berger: 
Gibt es in Herrischried und angegliederte Ortsteile irgendwo ein Zimmer oder eine kleine Wohnung bis 30 qm 
die NICHT mit Bettwanzen verseucht sind und die keine elektrischen Heizkörper hat? Bzw. Vermieter die nicht 
die Kaution zurückhalten oder damit die Bettwanzen bekämpfen. Geben Sie mir bitte schriftlich Nachricht oder 
iCH komme auch gerne zu einem Gespräch mit meiner Betreuerin von der AWO vorbei. Sie ist in alles involviert. 
iCH will meine Ruhe vor diesem perversen fortgeführten verbotenem NS Regime und ihren Handlangern, daß 
sich eh in der griechischen Tragödie befindet und aus der Nummer des Untergangs sowieso nicht mehr 
herauskommt. Daher setzen Sie Zeichen, wenn Sie die Restitution der Gemeinde vollziehen. iCH versichere 
Ihnen, die Gemeinde wird Sie voll unterstützen. Beachten Sie bitte, daß durch das IGH Urteil, der Tremor der 
Frau Merkel (PTBS?) und die vorliegenden Wahlfälschungen, die Parteien ihre Bedeutung verloren haben und 
auch nicht mehr ersetzt werden können. Das Vertrauen ist auf ewig verspielt. 
iCH bin jetzt 61 Jahre jung und habe mir dieses Fleckchen Erde ganz bewußt ausgesucht, weil über die 
Nordgrenze von Hessen die Welt zu Ende ist, iCH hier das Paradies gefunden habe und hier ebenfalls der liebe 
Gott wohnt. iCH habe, trotz meines Gesundheitszustandes, noch einige schöne Jahre, so glaube iCH. Und dazu 
brauche iCH keine Bettwanzen, keine elektr. Heizkörper und keine Obernazis mit blau-gelbe Autos unter 
Kontrollwut, Verfolgungswahn und verteilen von posttraumatischen Bewußtsseinsstörungen oder im Briefkasten 
irgendwelche Verkaufsangebote der konkursen Firma „BRD“. Das ist eine reine Treuhandverwaltung. 

Mit patriotischen 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. 
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Scheinbar gibt es Kräfte, welche sich der Rettung Deutschlands und dem Umsetzen des Weltfriedens unter 
Anleitung von Trump und Putin widmen und umsetzen werden. 

Was bisher durchgesickert ist: 

Die Deutsche Reichs Verfassung von 1871 tritt in Kraft mit den revidierten und zusätzlich erhobenen 
Verfassungsteilen bis Ende 1909. 

Erklärung der unrechtmäßigen Gründung der Weimarer Republik durch Scheidemann und Max von Baden 
(Agenten auf der Gehaltsliste der P2 Geheimloge geführt durch den Vatikan), 

(Staatsraub mit Duldung von England Russland Frankreich USA und dem Vatikan). Präsident Woodrow Wilson 
USA forderte die Abdankung des Kaisers , Nichtabdankungs- und Unterschriftenfälschungs Nachweis von 
Kaiser Wilhelm II. als König von Preußen (was Voraussetzung für die freiwillige Abdankung als Kaiser war, die 
in der Verfassung von 1871 gar nicht vorgesehen ist) und von freiwilliger Abdankung kann nicht die Rede 
sein), und schon gar nicht der Thronverzicht des Thronfolgers, dem die Königswürde von Preußen somit 
geraubt wurde. 

Aufdeckung der nicht Verfassungs-gedeckten Gründung des 3. Reiches durch den nichtehelichen Enkel Barons 
Amsel Mayer Rothschilds (Chef der Bank von England) Adolf Hitler (Führer von Deutschland und Agent der P2 
Geheimloge und Englands) und nach der Niederlage des 2. Weltkriegs die Installation des 
besatzungsrechtlichen Verwaltungsorgans BRD, in dessen Verwaltungsübergang das Deutsche Reich nicht 
untergegangen ist, sondern aus verwaltungstechnischem Mangel nur geruht hat. 

Nun nachdem Präsident Donald Trump in den USA die seit Kennedy herrschenden Deep State Kabale 
weitestgehend aus den Machtpositionen entfernt hat, und die Federal Reserve Bank unter Kontrolle hat (die 
demokratischen Teile unter Pelosi, finanziert durch Sorros, Rothschilds, Rockefellers, Vanderbilts, Obamas, 
Clinton Foundation, Bushs, Bidens, Bill Gates, Zuckerberg usw) werden nach dem Scheitern des Impeachment 
Verfahrens (Amtsenthebungsverfahrens) folgen. 160.000 versiegelte Anklageschriften in den USA warten in 
2020 auf ihre Öffnung, in denen sind Haft- und Enteignungsbefehle für den gesamten Depp State enthalten, 
so Trump und die Weißes Haus Quelle Q Anon. 

Zwischen April und Mai werden 37.000 US Streitkräfte zuzüglich zu den bereits 35.000 hier schon 
stationierten US Streitkräften mit schweren Waffensystemen und Panzern, Deutschen Boden betreten unter 
dem bezeichnenden Einsatznamen Defender = Verteidiger, und mit den ca 183.000 Streitkräften der 
Bundeswehr zusammenarbeiten. 

Offiziell wird dieser gigantische Aufmarsch von 250.000 schwer bewaffneten Soldaten eine Übung sein, was 
anscheinend nur der Tarnung des eigentlichen Unternehmens dienen soll: 

Die Wiederherstellung und Sicherung des Deutschen Reiches, Amtsenthebung der gegenwärtig nicht 
legitimierten Regierung Merkels und ihrem inzwischen SED-artigen Parteiensystem, Aufhebung der 2+4 
Verträge, nachdem die Alliierten dem Auslaufen des Vertrags von Versailles nach 100 Jahren im Januar 2020 
zugestimmt haben. Einziger Verhandlungs- und Friedens-Vertragsunterschrift Befugter sei demnach seine 
Königliche Hoheit Kronprinz Georg Friedrich von Preußen, welcher nach Wiederherstellung des Deutschen 
Reiches und der Staatsreanimierung als neuer Deutscher Kaiser in einer Konstitutionellen Monarchie erhoben 
werden soll, in der er als oberster Vertreter des Volkes (welches der eigentliche Souverän des Staates bleiben 
wird, mit eigenem Parlament, welches über alle Obliegenheiten des Staates entscheiden wird) die einzig 
gültige Staatsform auf Deutschem Boden repräsentativ vertreten soll. 

Die Streitkräfte werden die Aufgabe haben, diese Staatslegitimierung zu überwachen und für den Deutschen 
Bürger für Sicherheit sorgen. Sie werden umfassende Kontrollen durchführen und wer keine deutschen 
Papiere vorweisen kann (Papiere die nach 2015 im Rahmen der künstlich herbeigeführten Migrationskrise 
werden ungültig sein), wird in vorläufigen Arrest genommen und nach einer Zahlung/ Abfindung welche nur 
persönlich in den Heimatländern entgegengenommen werden kann in ihre Heimatländer zurückgeführt, 
unter strengster Bewachung der Streitkräfte. Vor der Rückführung aller Migranten aus dem Reichsgebiet und 
Rest Europas werden allerdings die Grenzen vollständig geschlossen, um stetige Rückkehr und Missbrauch 
nahtlos auszuschließen. 

 

23. Mai oder 17. Juli - Ausrufung des Kaiserreiches - Massenverhaftungen in Kette

Millionen von Menschen freuen sich – keine Personen mehr – auf in die 5. Dimension
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Hinter der ganzen Prozedur stehen viele Kräfte / Staaten die sich sichtbar oder unsichtbar hinter dem Plan 
der Weltbefriedung versammelt haben, wie die neu gegründete Geheimloge P3 (Propaganda tre). Der 
Vatikan, welcher seit Jahrhunderten die sogenannte P2 (Propaganda Due) Geheimloge angeführt hat, wurde 
entmachtet, und die obersten Vertreter der Satanistenlogen werden zur Verantwortung gezogen: beide 
Päpste, Kirchenfürsten, Titelträger und Kardinäle. 

Die Auslieferung der gefälschten Schenkungsurkunde - Konstantinische Schenkung (die angeblich in den 
Jahren 315/317 vom römischen Kaiser Konstantin I. ausgestellt wurde). Darin wird Papst Silvester I. (Pontifex 
von 314–335) und seinen sämtlichen Nachfolgern usque in finem saeculi, d. h. bis ans Ende der Zeit, eine auf 
geistliche Belange gerichtete, jedoch zugleich politisch wirksame Oberherrschaft über Rom, Italien, die 
gesamte Westhälfte des Römischen Reiches, aber auch das gesamte Erdenrund mittels Schenkung 
übertragen. Als Fälschung nachgewiesen hatte die „Schenkung Kaiser Konstantins“ bereits 1440 der Humanist 
Lorenzo Valla. 

Das heißt, daß der Vatikan keine ernstzunehmende Macht mehr hat, und ebenso das Staatsgebiet 
Vatikanstaat aufgelöst werden soll, und die satanistischen Kinderhandels Praktiken umfassend aufgedeckt 
und vor einem Militärkriegsgericht verhandelt werden soll, mit dem Vorwurf einer Verschwörung gegen die 
Menschheit. 

Im Jahre 2020 haben wir also einiges zu erwarten, so sich die Quellen als vertrauenswürdig erweisen. Ich 
wünsche euch allen ein friedfertiges, liebevolles, Frohes Neues Jahr 2020. Möge die Welt sich zum Besseren 
verändern. 

Aktueller Stand der Dinge: 

Der Vatikan ist nun nach der Gründung eines P3 Zirkels, der gegen den P2 Zirkel arbeitet, aus dem Rennen. 
Das heißt, daß der Vatikan keine ernstzunehmende Macht mehr hat. 

Putin hat sich nun auch endlich zur Zukunft der Welt und Deutschlands geäußert. Im Januar läuft der 
Versailler Vertrag nach 100 Jahren ab und er hat Trump zugestimmt, von dem Vertrag komplett mit allen 4 
Alliierten zurückzutreten. 

Deutschland wird dann den Friedensvertrag bekommen, den einzig und allein rein rechtlich der Deutsche 
Kaiser, Georg von Preußen unterschreiben kann und auch wird. Dabei ist unbedingt zu beachten, daß der 
Kaiser im Gegensatz zu allen anderen Monarchien von einem Parlament aus dem Volk kontrolliert wird. 
Dieses Parlament hat sogar die Macht, dem Kaiser die Finanzen vorzuschreiben! 

Also vergessen wir mal schnell alles was wir in der Schule darüber gelernt haben, denn das ist alles nur 
englische Propaganda. Ich weiß das klingt alles extrem verrückt, aber je eher wir den Tatsachen ins Auge 
sehen umso leichter ist es das alles zu verstehen. 

Anfang Mai werden die USA 20.000 US Soldaten nach Deutschland schicken, die mit dem deutschen Volk 
Verwaltungen übernehmen und die Verfassung von 1910 aktivieren sollen. Weiterhin werden sie Kontrollen 
durchführen, und wer keine deutschen Papiere hat, wird in vorläufigen Arrest genommen. Im nächsten 
Schritt wird den Migranten eine hohe Summe an Geld zugeteilt, welches sie in ihrem Herkunftsland abholen 
können. Vorher werden allerdings die Grenzen wieder geschlossen um Missbrauch auszuschließen. 

Ich freue mich bereits auf das nächste spannende Jahr und wünsche Euch allen mit den Worten von Georg 
Maaßen: 

"Ein gesundes Neues Jahr mit den längst fälligen politischen Veränderungen die kommen werden.“ 

 

 

Aktueller Hinweis: Wo will die Gemeinde 79737 Herrischried bei ihrer Bürgermeisterwahl am 26. April 2020 
ankommen, wenn sie nicht vorher ihre Autonomie ausruft, aus der UPIK Liste aussteigt und sich von dem 

Untergang der „Bundesrepublik Deutschland“ (NGO Germany) distanziert? 

Das ganze Leben spielt sich nur auf der seelischen und geistigen Ebene ab.

Nehmen wir die Herausforderung an, worauf wir seit 2.000 Jahren warten!

Alles andere ist außerhalb des göttlichen Stromes, in unterschiedlicher Einzelbewertung.
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