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Landrat Martin Kistler 
eigenhändig 
Landratsamt 
Kaiserstr. 110 
79761 Waldshut-Tiengen 

01522-1380837 

c/o jörg a.d.F. erdmannsky, Hauptstr. 21, [79737] Herrischried                                                        Herrischried, 22. Februar 2020 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Betreff: Unmöglichkeit von Bürgermeisterwahlen – Eine Information für alle Gemeinden und 
Bürgermeister im gesamten Kreisgebiet, flächendeckend überlagert zur allgemeinen Verbreitung 
 

Hallo Martin Kister, 
iCH habe mir mal die Bedingungen zur Wahl der Bürgermeister angesehen und mußte feststellen, daß 
diese Bedingungen gleich sind, wie mit den Bedingungen zur Wahl des Landrates, auf welches iCH Sie 
bereits am 6. Mai 2017 hingewiesen habe und was Sie konkludent stehen gelassen haben. Eine 
Antwort oder Gegendarstellung habe iCH von Ihnen nicht erhalten, also muß jenes was iCH Ihnen 
mitgeteilt/nachgefragt habe, ja richtig gewesen sein. 
Der Artikel 116 GG ist aber ein allgemeines Problem, enthält er zwei Staatsangehörigkeiten. Einmal das 
Reichsbürgergesetz vom 15. September 1935 und zum anderen das RuStAG vom 22. Juli 1913. Solange 
wie sich niemand meldet und sich um eine echte Staatsangehörigkeit kümmert, wird prinzipiell immer 
vom Reichsbürgergesetz vom 15. September 1935 (analog Vertrag von Versailles) ausgegangen, was 
denjenigen damit bürgerlich tot stellt und zu einem Reichsbürger und Sklaven macht. Und auf diesem 
Datum beruht das gesamte Personenstandswesen bis heute (auch für die fiktive Exekutive und fiktive 
Judikative), inklusive der Personalausweis und der daraus resultierende Reichsbürger, was allesamt 
verboten ist. Fast niemand trägt gültige Identifikationsdokumente bei sich. So zumindest geht es aus 
dem Absatz 1 des Artikel 116 GG hervor. 
Das nach wie vor gültige RuStAG 1913 wird zum einen im Absatz 1 mit: „…vorbehaltlich anderweitiger 
gesetzlicher Regelung“ erwähnt, womit hier klar und deutlich das RuStAG 1913 auch gemeint ist. Und 
zum anderen in Absatz 2 mit: „… 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“. 
Damit strotzt der Artikel 116 GG nur so vor Widersprüche, den die breite Masse gar nicht lesen oder 
interpretieren kann und das ist Täuschung im Rechtsverkehr. 
In Absatz 2 wird explizit darauf hingewiesen, daß hier jeder bereits RuStAG Deutscher 1913 sein muß. 
Und von ausgebürgert oder eingebürgert kann gar nicht die Rede sein, ist das „deutsche Volk“ nicht 
nur völkerrechtlich indigen, sondern besteht auch aus 26 Bundesstaatsangehörigkeiten, als 

 

Man muß immer mit einem Fuß bei seinen Vorfahren stehen … 
Merke: accepted for value ist für jeden die Existenzgrundlage 
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Staatenbund im Deutschen (Kaiser) Reich, der niemals aufgelöst wurde oder aufgelöst werden konnte. 
Das hat sogar das „Bundesverfassungsgericht“ (Bundesgrundgesetzgericht) in 1973 bestätigt. 
Das würde damit allerdings auch echte Identifikationspapiere als einen RuStAG Deutschen 1913 
beinhalten, die nachvollziehbar jeder „Deutsche“ automatisch erhalten sollte und keinen 
Personalausweis mit „deutsch“ oder einen gelben Schein mit „Bundesrepublik Deutschland“. Die echte 
Staatsangehörigkeit ist somit das Deutsche (Kaiser) Reich und das Reichs.- und 
Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22. Juli 1913 mit zwei Staatsangehörigkeiten. Einmal das jeweilige 
Bundesland und zum anderen die des Deutschen (Kaiser) Reich. Diese Papiere werden aber nie 
ausgestellt, sondern immer nur die Papiere beruhend auf dem 15. September 1935, welche jeden 
„Deutschen“ staatenlos macht, was verboten ist. Warum? 
Hinzu kommt, daß das Grundgesetz ein Haftungssicherungsvertrag der Alliierten ist und mit dem 17. 
Juli 1990 durch Löschung des Artikel 23 aufgelöst wurde. Der Geltungsbereich wurde zwar in die 
Präambel verlegt, aber eine Präambel ist ein Vorwort und besitzt keine Gesetzeskraft, somit hat dieses 
Grundgesetz nach wie vor keine Gültigkeit und ist auch keine Verfassung, steht der Artikel 146 immer 
noch darin, wenn er denn Gültigkeit hätte. Damit herrscht Rechtsbankrott und unkontrollierte 
Anarchie, sowie Willkür und Gewalt. 
Die Außerkraftsetzung der Haftung durch die Löschung des Artikel 23 GG, wurde von den Alliierten mit 
der Bereinigung der Bundesgesetze in 2006, 2007 und 2010 wieder in Kraft gesetzt, weil die 
„Deutschen“ nicht ihre Schularbeiten machen und sich völkerrechtlich nicht bewegen. 
„Freiheitlich demokratische Grundordnung“ ist NICHT verfassungsrechtliche Staatsordnung! Zudem 
funktioniert eine Demokratie in überlieferter Form nicht, wie Perikles schon in der Antike feststellte. 
Noch nicht einmal die Vereinigten Staaten von Amerika sind eine Demokratie, sondern in sich alle 
unabhängig. 
Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG), erkennt die Verfassung vom 11. August 
1919 an! Folglich ist das GG keine Verfassung, sondern die „Verfassung vom 11. August 1919“ ist die 
Verfassung der Germany-BRD, worin diese Verfassung schon keine Verfassung sein kann, da die 
Weimarer Republik reines Handels.- und kein Völkerrecht gewesen ist. Im Handelsrecht gibt es keine 
Verfassung, sondern nur Allgemeine Geschäftsbedingungen und juristische Personen ohne 
Grundrechtberechtigung. 
Beweisführung: GG Artikel 140 – Zitat: „Die Bestimmungen der Artikel 136, 137, 138, 139 und 141 der 
deutschen Verfassung vom 11. August 1919 sind Bestandteil dieses Grundgesetzes.“ – Also reine 
Täuschung im Rechtsverkehr! 
Im GG wird Bezug auf die Verfassung vom 11. August 1919 genommen, das ist die Anerkennung dieser 
Verfassung! Beweis: Artikel 3 der Verfassung vom 11. August 1919 – Zitat: „Die Reichsfarben sind 
schwarz-rot-gold. Die Handelsflagge ist schwarz-weiß-rot mit den Reichsfarben in der oberen inneren 
Ecke.“ Die BRD und die DDR nutzten diese Reichsfarben schwarz-rot-gold als „Landeskennung“, auch 
Hitler wurde unter diesen Reichsfarben mit Hilfe des Mehrparteiensystems an die Macht gewählt und 
selbige Farben nutzt das vereinte Deutschland (dvD) – Germany – heute immer noch!!!! Deshalb wird 
das GG als freiheitlich demokratische Grundordnung bezeichnet und nicht als verfassungsrechtliche 
Staatsordnung! 
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Mit Anerkennung des Versailler Diktates werden ALLE Deutschen staaten-, recht- und besitzlos, … 
also bürgerlich tot. Beweis: Reichs.- und Staatsangehörigkeitsgesetz (RuStAG) vom 22. Juli 1913 und 
Vertrag von Versailles. 
§ 1 RuStAG 1913 – Zitat: „Deutscher ist, wer die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat (§§ 3 bis 32) 
oder die unmittelbare Reichsangehörigkeit (§§ 3 bis 35) besitzt“. Mit der 1919 beginnenden 
Privatisierung Deutschlands, wurden die Bundesstaaten des Nationalstaates Deutschland territorial, 
rechtlich und auch namentlich geändert, siehe z.B. Artikel 27 bis 30. 
Zitat Artikel 27 des Vertrag von Versailles: „Die Grenzen Deutschlands werden folgendermaßen 
festgelegt:…“ Wenn die Grenzen geändert sind, kann kein Mensch ein Deutscher im Sinne des RuStAG 
1913 sein, da niemand mehr die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat besitzen (nachweisen) 
kann. Siehe hierzu auch Art. 116 GG Absatz 1: „… oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem 
Gebiete des deutschen Reiches nach dem Stande vom 31. Dezember 1937 Aufnahme gefunden hat.“ 
WICHTIG: Der Erwerb der Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat setzt die Rechts- und 
Geschäftsfähigkeit, in Einheit mit der Anerkennung der Reichsgesetzgebung im Sinne Artikel 2 der 
Verfassung 1871 voraus. (Reichsgesetze stehen über Landesgesetzen) 
SCHLUSSFOLGERUNG: Bundesverfassungsschutz und – gericht schützen nicht das Grundgesetz, nicht 
die „Deutschen“, sondern die Verfassung vom 11. August 1919! Der 1919 von der 
Nationalversammlung inszenierte BÜRGERLICHE TOD ALLER DEUTSCHEN AUF EWIGKEIT, wird damit 
aufrechterhalten. Das Grundgesetz ist also der Tarnmantel der Verfassung vom 11. August 1919 sowie 
des Vertrages von Versailles. Es richtet sich gegen die noch bevorstehende „Vollendung der Einheit und 
Freiheit Deutschlands“ und der Herstellung des Weltfriedens. Das Grundgesetz ist der Tarnmantel des 
bürgerlichen Todes der Deutschen!!! 

quod erat demonstrandum 
Jeder Bezug auf das GG, die Verfassung vom 11. August 1919, auf die in Deutschland seit 1919 
angewandten Gesetze, auf die UN, auf Europa, auf selbstgezimmerte Verfassungen oder Staaten auf 
dem Staatsgebiet des rechtsfähigen Deutschen Reichs, sind die Anerkennung des Versailler Diktats und 
in Folge die Anerkennung des bürgerlichen Todes. 
Alle Unternehmungen von kommissarischen- und Exil-Regierungen, von selbsternannten Staaten und 
Königreichen, von BRD-Parteien und BRD-Vereinen, Selbstverwaltungen und Reichsgruppierungen, 
Reichsbürgern und allen, die gegen die Verfassung von 1871 agieren, bedeuten die Anerkennung des 
Versailler Diktats und somit die Anerkennung des bürgerlichen Todes. 

Der Schlüssel zum Weg aus dem Irrgarten liegt im Artikel 11 Verfassung des Deutschen Reichs vom 
16. April 1871, denn der Vertrag von Versailles richtet sich gegen die Völker des gesamten 

Nationalstaates Deutschland, das DEUTSCHE VOLK, auf dem Staatsgebiet des EWIGEN BUNDES mit 
seinen BUNDESSTAATEN. 

Ein friedliches Europa, der Weltfrieden, die Abschaffung des bürgerliches Todes des deutschen Volkes 
und andere Völker der Welt kann nur auf Grundlage des Artikel 11, der für den gesamten 
Nationalstaat gültigen Verfassung des Deutschen Reichs vom 16. April 1871 erreicht werden. Eine 
friedliche Zukunft kann niemals mit Staatssimulation, Täuschung im Rechtsverkehr, Besatzung mit 
Geschichtsverfälschung, Lügen, Ignoranz und Nichtachtung der Menschrechte, sowie permanenten 
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Verstoß gegen die Schöpfungsgeschichte aufgebaut werden. Hier spielt die Kreuzigung Jesus Christus 
durch die jüdischen Pharisäer eine ganz erhebliche Schlüsselrolle, denn das immer noch andauernde 
Problem, wurde bereits vor über 2.000 Jahren geschaffen! 
Fazit: Die Voraussetzungen zur Wahl eines Bürgermeisters, konnte für die Vergangenheit und erst 
recht nicht für die Zukunft von niemandem erfüllt werden, ist es ihm nahezu unmöglich eine gültige 
Staatsangehörigkeit nachzuweisen und mit der EU oder mir Unionsbürgern, haben die deutschen 
Völker noch nie irgendetwas zu tun gehabt und wollen das in Zukunft auch nicht. 
Dies ist aber nur ein Teil des Problems, denn auf Grund der Entwicklung nach dem 27. Oktober 1918, 
analog 11. August 1919, befanden/befinden sich alle Bürgermeister vor/nach der Wahl und 
selbstverständlich im Amt, immer in absoluter Voll.- und Sippenhaftung, unabhängig davon ob sie von 
den echten Tatsachen Kenntnis haben oder nicht. Sie werden durch Täuschung im Rechtsverkehr, 
völkerrechtswidrig in die Position hineingedrängt. Wissentlich oder unwissentlich. 
Wird eine neue Wahl des Bürgermeisters ausgerufen oder angestrebt, so ist der alte Bürgermeister im 
Amt dazu verpflichtet, den Nachfolgekandidaten über die oben gelesene Konstellation zu informieren, 
um sich nicht noch weiter strafbar zu machen. Darüber hinaus bleibt der alte Bürgermeister in 
Vollhaftung, auch wenn er nicht wieder antritt, da er den Posten hätte gar nicht antreten dürfen, bzw. 
seine Aufgabe der Autonomie gar nicht eingehalten hat. Folglich gibt es keine einzige Gemeinde, die 
nach dem 11. August 1919 jemals einen gültigen und echten Bürgermeister gehabt hat. 
Um das Bürgermeisterproblem künftig zu lösen, muß sich die Gemeinde in Autonomie erklären, aus der 
UPIK Liste austreten, sich vom Handelsrecht lösen und von der konkursen NGO „Germany“ trennen, 
sowie unter Zustimmung aller Gemeindemitglieder ihr eigenes Ding machen. Daraus ergibt sich dann 
ein Bürgermeister, der sich von der Vergangenheit ab 27. Oktober 1918 distanziert und sich den 
Aufgaben widmen kann die eine Gemeinde in Selbstverwaltung erfordert oder hat, unter Achtung und 
Einhaltung der Verfassung vom 16. April 1871. 
Andere Gemeinden werden diesem Beispiel folgen und daraus ergeben sich dann Bündnisse, bis das 
„deutsche“ Reichs.- und Staatsgebiet, auf seinen 633.785 qkm vollumfänglich, staats.- und 
völkerrechtlich wieder handlungsfähig ist und die Erbfolge des Kaiserreiches eingehalten werden kann. 
Über den Rest stimmen dann die „deutschen“ Völker ab, wie es auch in der Verfassung vom 16. April 
1871 steht. Es geht nur von unten aus und jeder Bürger ist verpflichtet mitzuhelfen. 
Herr Kistler, vermeiden Sie das bevorstehende Chaos, indem Sie jedem Bürgermeister die Wahrheit 
sagen und die Vorbereitungen für alle Gemeinden in und zur Autonomie treffen. 

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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Landrat 
Martin Kistler 
Kaiserstr. 110 
 
79761 Waldshut-Tiengen Affidavit 

Atdorf, 17. Mai 2017 
c/o jörg: erd-mann-sky, Atdorf 25, [79737] Herrischried    

              Öffentlichkeits- 
                  Arbeit zum 
           Frieden in der Welt 

 
 
 

 
 
Betreff: Was für eine Staatsangehörigkeit? 
 

Sehr geehrter Herr Kistler, 
 

Bei meinen Recherchen bin iCH über folgende Ungereimtheit gestolpert, die wir, die Völker in 
unseren Heimatländern und die Bewohner des Landkreises Waldshut-Tiengen im wunderschönen 
Südbaden gerne einmal von Ihnen, als sogenannter Landrat, erläutert haben möchten. 

 

Worauf wir gerne Antworten hätten ist 
markiert. Beginnen wir beim ersten. 
iCH zitiere: 
 

Im Staatsangehörigkeitsgesetz von 
1934 ist die „deutsche 
Staatsangehörigkeit“ (Reichs-
angehörigkeit) geregelt, nicht zu 
verwechseln mit RuStAG 1913 in denen 
von einem „Deutschen“ die Rede ist. 

 

Das Grundgesetz für die BRD führt in Art. 116 aus: 
(1) Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher 

Regelung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. 
 

Das Grundgesetz bezieht sich nicht auf das RuStAG von 1913, da hier ein Deutscher ein 
Staatsangehöriger in einem Bundesstaat ist, sondern auf einen Deutschen, der die „deutsche 
Staatsangehörigkeit“ (Reichsangehörigkeit) besitzt. 
 

Daher gilt, „Deutsche Staatsangehörigkeit“ ist gleich (=) Reichsangehörigkeit. Die „deutsche 
Staatsangehörigkeit“ gemäß Art. 116 GG wird durch einen Staatsangehörigkeitsausweis (gelber 
Schein) bestätigt und dieser Ausweis ist somit der „amtliche“ Nachweis für einen Reichsbürger 
bzw. Reichsdeutschen. 
 

Und warum sind alle Richter und „Beamte“* Reichsbürger bzw. Reichsdeutsche? 
 

Die Grundlage für den Art. 116 bildet das Staatsangehörigkeitsgesetzes von 1934 von Adolf Hitler. 
Der „amtliche“ Nachweis für diese „deutsche Staatsangehörigkeit“ (Reichsangehörigkeit) ist der 
Staatsangehörigkeitsausweis (gelbe Schein). Folglich sind alle die Personen, iCH wiederhole 
PERSONen = Reichsbürger, die Deutsche oder Deutscher im Sinne des Artikels 116 des 
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Grundgesetzes sind und ihre Staatsangehörigkeit gemäß StAG von 1934 beantragt und erhalten 
haben. Analog beinhaltet der „PERSONalausweis“ den gleichen Status! 
 

Gemäß des Tillessen Urteil von 1947 ist die fortwährende Anwendung von Nazigesetzen nach wie 
vor verboten und bleibt es auch. Schlußfolgere iCH daher auf Grund Ihrer Bedingungen zur Wahl 
des Landrates, daß man dazu ein Reichsbürger sein muß und einen gelben Schein* benötigt? Wie 
stehen Sie dann zur Vergangenheit und der Wahrheit? Können Sie mit dieser Forderung gut 
umgehen und schlafen? Kennen diese Zusammenhänge die Bewerber zum Landratsposten? 
 

Und wenn wir zur freiheitlich demokratischen Grundordnung im Sinn des Grundgesetzes kommen, 
dann können wir mittlerweile feststellen, daß diese Bundesrepublik Deutschland ein 
völkerrechtswidriges Firmenkartell ist und mit einer freiheitlich demokratischen Grundordnung 
ziemlich wenig am Hut hat. Dessen können Sie eindrucksvoll in einem Bericht eines UN-
Diplomaten nachlesen: 
 

https://www.dropbox.com/s/tdwuh1clnppf2b6/Glaube-nichts-und-pruefe-selbst.pdf?dl=0 
 

Freundlicherweise hätte iCH eine Stellungnahme von Ihnen. Und zwar in Form eines 
Gegenaffidavit, da unsere Völker die Wahrheit mittlerweile in den Vordergrund stellen. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen [Autograph] 
       mp 

 
 
 
jörg: erd-mann-sky, jörg der menschensohn, RuStAG Deutscher 1913 
beseelter, lebender mann zwischen erde und himmel [sky]     
 

PS: iCH bin durch die Geburtsurkunde meines Vaters und dessen Ausfertigung, kein Deutscher im 
Sinne des Grundgesetze und habe zudem die Verfügungsgewalt über meine juristische Person 
wieder zurück erhalten, die mir bei der Erstellung meiner Geburtsurkunde vorenthalten – analog 
aufgezwungen (Strohmannkonto) wurde und die durch den neu georderten Treunehmer*** 
meine Anweisungen ausführen muß. Mehr dazu in dem UN Bericht des Diplomaten (siehe oben). 
 

* Gelbe Schein Besitzer sind handlungsunfähig (analog ohne Job), da sie ihr Erkennungszeichen zu 
einem Reichsbürger degradiert. Die „BRD“ hat zum „Kampf“ gegen Reichsbürger aufgerufen. Egal 
wie auch immer man das verstehen will. Dies könnte ein Grund für den Terror sein. Und wer gibt 
diese gelben Scheine aus? Bzw.: Sie müßen ja einen haben! 
 

** Der Begriff „Beamter“ ist eine herkömmliche Berufsbezeichnung im Handelsrecht und hat mit 
dem verstandenen Beamtentum und deren Statuten überhaupt nichts zu tun. Den Beamten an 
sich, in der herkömmlich verstandenen Form, gibt es nicht in einem Firmenkartell. Ein Beamter 
kann sich daher nicht auf etwas berufen, was nicht mehr angewendet werden darf. 
 

*** Landratsamt/Sozialamt, Herr Fricker, Kaiserstr. 110, 79761 Waldshut-Tiengen. Der 
Treunehmer (juristische PERSON) kann NICHT ablehnen. Außerdem hat Herr Fricker konkludent 
zugestimmt. Wir befinden uns im Handelsrecht.       
                     Anlagen 

https://www.dropbox.com/s/tdwuh1clnppf2b6/Glaube-nichts-und-pruefe-selbst.pdf?dl=0
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Landratsamt 
Landrat Martin Kistler 
eigenhändig 
Kaiserstr. 110 
79761 Waldshut-Tiengen 

01522-1380837 

c/o jörg a.d.F. erdmannsky, Bergstr. 35, [79737] Herrischried                                                        Herrischried, 8. Februar 2020 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Betreff: Schleichender Zusammenbruch, Europa im freien Fall, Bürgermeisterwahl in Herrischried 
 

Hallo Martin Kistler, 
Im April 2020 sind Bürgermeisterwahlen in der Gemeinde Herrischried. Der jetzige Bürgermeister 
Christoph Berger stellt sich nicht wieder zur Wahl, sodaß davon auszugehen ist, daß ein Unbedarfter 
Bürgermeister wird, der allerdings von den tatsächlichen Begebenheiten und Aufgaben nicht die 
geringste Ahnung hat. 
Christoph Berger ist mehrere Male dazu aufgerufen worden, die Aufgaben der Gemeinde in die richtige 
Koordination/Richtung zu lenken, was er aber wohl nicht getan hat. Dazu gehört unter anderem die 
Gemeinde Herrischried in Autonomie auszurufen und sie von der Konkursmasse der NGO „Germany“ 
nicht nur mit der Austragung aus der UPIK Liste zu befreien. Das hat er nicht gemacht. Diese Aufgabe 
zu ignorieren ist nicht dienlich, kann diese nicht dauerhaft verleugnet werden. Und das Handelsrecht 
ist dem Völkerrecht untergeordnet. 
Europa und die EU befinden sich im freien Fall und das Aufschlagen gibt nicht nur einen dröhnenden 
Knall, sondern wird hoffentlich nicht auch noch Millionen von Tote erzeugen, ist mittlerweile 
flächendeckend bekannt, daß diese NGO „Germany“ (Bundesrepublik Deutschland) kein souveräner 
Rechtsstaat ist (Rechtsbankrott), sondern nicht nur gemäß dem IGH Urteil vom 3. Februar 2012 der 
Rechtsnachfolger des 3. Reich, wobei iCH Ihnen jetzt hier einmal nicht aufliste, welche fiktiven 
Organisationen alle zum Rechtsnachfolger des 3. Reich zählen. Viele wissen gar nicht, vermuten oder 
glauben nicht, daß sie in der verbotenen NS Ideologie weiter verhaftet und damit Straftäter, 
Kollaborateure und Hochverräter sind. Wer sie darein gebracht hat, aus den niedersten Beweggründen, 
erkennen Sie grob in den Anlagen. 
Ein neuer Bürgermeister muß also vorab wissen, was auf ihn zukommt, denn die Ausrufung der 
Autonomie bleibt durch den unweigerlichen Zusammenbruch der konkursen Handelsstrukturen (House 
Joint Resolution 192, Konkurs des UCC Handelsrecht vom 25. Dezember 2012, Löschung des 
Personenkultes durch den Vatikan, Auflösung der EU u.a.) an ihm kleben. Diese Aufgabe weiter vor sich 
herschieben, der Zug ist abgefahren und befreien kann der Bürgermeister die Gemeinde Herrischried 
vor der weiteren Verknechtung und Versklavung (der bürgerliche Tod ist verboten – niemand ist 
oktroyierte PERSON – Geburtsurkunden sind Täuschung im Rechtsverkehr und gehören NICHT der NGO 

 

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 

mailto:geratop2000@gmx.de
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„Germany“!) nur noch damit, wenn er offen mit der Wahrheit und Erklärung zum Zustand unseres 
Landes couragiert und mutig in den Vordergrund tritt. Und dann sind wir alle gespannt, wer diese 
Aufgabe übernehmen will, während sich Christof Berger verdrückt hat. 
Hinzu kommt die Reorganisation des Meldewesens, denn die Ausgabe der Personalausweise und 
Reisepässe, sowie die Ausgabe des gelben Staatsangehörigkeitsausweises, beruht auf dem verbotenen 
Reichsbürgergesetz vom 15. September 1935 und somit wird hier jeder ab seinem 16. Lebensjahr zu 
einem Reichsbürger gestempelt und weiß es nicht. Schlimm genug schon, daß die fiktive Exekutive und 
Judikative die es ja gar nicht gibt, zum Reichsbürger mit diesen Dokumenten genötigt werden.  
Somit kommen wir immer wieder nicht nur bei dem IGH Urteil vom 3. Februar 2012 an, denn durch das 
Tillessen Urteil vom 6. Januar 1947 war die Gründung einer „Bundesrepublik Deutschland“ gar nicht 
möglich, hat das „Bundesverfassungsgericht“ selber geurteilt, daß das Deutsche (Kaiser) Reich weiter 
besteht, nur keine Administrative hat. Niemand hat hier irgendetwas mit dem 3. Reich zu tun und 
keiner will diesen NS Müll, außer ein paar Unbelehrbare. Und niemand kann sich ausweisen, muß er 
mit gefälschten, verbotenen Papiere herumlaufen, geschweige denn, daß irgendjemand irgendetwas 
mit der EU zu tun hat. 
iCH hätte mich vielleicht selber zur Wahl gestellt, aber unter den gegebenen Umständen und der 
daraus resultierenden Verantwortung ist das, zu mindestens im Moment, reiner Selbstmord. Selbst 
dann, wenn man ständig mit Haftungsverschiebung agiert und keine Unterschriften mehr leistet. 
Zudem hat mich, verstandener Weise, die Wortmarke „POLIZEI“ zum „Krüppel“ gemacht, obwohl mein 
Gesundheitszustand bereits seit meiner Geburt als Nachkriegsflüchtling der untergegangenen MS 
Gustloff lebensgefährlich angeschlagen ist (angeborener Herzfehler, permanenter Bluthochdruck). 
Nicht nur die Station in Segeten hat mit wilden und an den Haaren herbeigezogenen Unterstellungen 
nicht nur weiter meinen Gesundheitszustand ruiniert, sondern vor allem auf meine Seele zugegriffen, 
nur weil iCH die Wahrheit in allen Details verbreite, dies als überlebender Nachkriegsflüchtling meine 
Berufung ist und iCH alles verachte was mit rechts oder der unsäglichen NS Zeit zu tun hat und iCH mit 
einer aufgezwungenen Reichsbürgerszene nichts zu tun habe oder zu tun haben will, sich mir aber 
ständig Reichsbürger aufzwingen wollen um mich in die NS Szene hereinzupressen. 
Jemand der sich „Polizist“ nennt, hat zu wissen, daß es weder das Beamtentum im klassischen 
verstandenen Sinne gibt, noch daß er Hoheitsrechte in einem Hoheitsgebiet ohne Selbstregierung 
besitzt (siehe UN Charta), daß diese NGO „Germany“ eine Pleitefirma ist, daß man keine Alten.- und 
Pflegeheime überfällt weil u.a. durch den Krieg die alten Menschen unter posttraumatische 
Belastungsstörungen leiden, noch daß man keine Menschen als willkürliche Obligation zur Fütterung 
der Kriegsindustrie und der weltweiten Kriege in den Knast mit 100 % Schwerbehinderung verschleppt 
(Euthanasie), noch daß man behauptet Schwerbehindertenausweise wären eine Fälschung oder wie 
ein Eichhörnchen durch den Hotzenwald rennt um den Menschen einzureden sie wären PERSONen, 
obwohl der Vatikan den Personenkult längst aufgehoben hat und somit dieser „POLIZEI“ ihre 
angenomme Grundlage, nämlich die „PERSONen“ gar nicht mehr existiert. Der Zugriff eines Menschen 
auf einen Menschen ist rein rechtlich und aus Sicht der Schöpfungsgeschichte gar nicht möglich und 
PERSON auf Mensch erst recht nicht. Eine PERSON ist kein Lebewesen aus Fleisch und Blut, sondern ein 
Zombie, eine Leiche. 

mailto:geratop2000@gmx.de
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Aus diesem Grund habe iCH zwei dieser juristischen PERSONen ohne Grundrechtberechtigung dem 
Polizeipräsidium Freiburg zur Suspendierung gemeldet und der „POLIZEI“ in Waldshut-Tiegen den 
Auftrag zur Auflösung der Station in Segeten. Der Hotzenwald kann sich selber schützen und die 
Bürgermeister der Gemeinden werden nach und nach ihre eigentliche Aufgabe begreifen. Da bin iCH 
mir sicher. 
Wissen sollte man außerdem noch, daß diese Wortmarke „POLIZEI“ seit 2017 der Security Constellis 
Holding unterstellt ist und somit hat diese „POLIZEI“ die einzige und alleinige Aufgabe das eigene Volk 
in allen Situationen zu beschützen und gegen Fremdlinge oder andere Widrigkeiten zu verteidigen. Das 
ist alles was die dürfen und müssen. Deshalb wurden sie unmittelbar der Constellis Holding unterstellt, 
in weiser Voraussicht, was auf uns zukommt. 
iCH bin zu 100 % körperlich schwerbehindert und leide unter Polyneuropathie. Eine 24 
Stundenfolterung durch Seelenvergewaltigung um die Wahrheit zu verhindern. Darüber hinaus bin iCH 
anerkannter Kriegsgefangener und somit gilt für mich die HLKO 1907, die UN Charta und SGB 12. Somit 
ist meine Existenzsicherung nicht nur über die Kollateralwerte manifestiert. Millionen von Menschen 
leiden unter posttraumatischen Belastungsstörungen, werden sie nicht nur durch das IGH Urteil vom 3. 
Februar 2012 gezwungen in einem verbotenem NS Regime zu leben. Mir geht es genauso. 
iCH bitte Sie daher dem Sozialamt (Miriam Hensel, Daniela Bock) mitzuteilen, daß diese sich bitte an 
die geschlossenen und ratifizierten Verträge halten = pacta sunt servanda. Hier bitte unmittelbar auf 
eine Verhaltensweise, die mit einer Verneinung von Leistungsübernahmen zusammenhängt, das ist 
unzulässig und es gibt keine Beschränkungen, verlange iCH nichts Unmögliches. iCH bin nicht bereit mit 
Treuhandhehlerei weltweit die Kriege zu unterstützen, wollen Trump, Putin und Xi die Kriege beenden 
und „Deutschland“ ist der Motor für den Weltfrieden, was iCH als Patriot bedingungslos unterstütze. 
Die neue Zeit, die 5. Dimension ist bereits angebrochen und jeder bekommt eine einmalige Chance die 
er nur erkennen und wahrnehmen braucht. 

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. 

mailto:geratop2000@gmx.de




Extrainfo für Nichtkombattanten, Kombattanten und Kollaborateure! 
E s   i s t   K r i e g 

http://www.paraguay-rundschau.com/index.php/rubriken/von-aussen-betrachtet/5039-es-ist-krieg 

Angela Merkel gehört vor ein internationals Kriegstribunal 

 

17. Juni 2018 
 

UND KEINER MERKT'S... 
 

Es ist Zeit zu begreifen, dass Krieg ist. 
Und dass die Regierung Merkel auf der 

gegnerischen Seite gegen das eigene 
Land kämpft. 

 

Ja, dieser Krieg ist anders. Es werden keine Bomben mehr geworfen wie im Zweiten 
Weltkrieg. Es gibt keine Grabenkämpfe mehr wie im Ersten Weltkrieg. Es gibt keinen Kampf 
zu Pferde wie in den Jahrhunderten zuvor. Es gibt keine Städte, die in Schutt und Asche 
liegen. Es gibt keine Warnsirenen. Es gibt keine Hungersnöte. Es gibt keine 
Luftschutzbunker, keine Lebensmittelkarten, keine Kinderlandverschickung, keine rollenden 
Panzer.  
 

Dennoch ist Krieg. Wenngleich die Regierung diesen Kriegszustand nicht festgestellt hat, 
weil sie ihn nicht feststellen will, ist dennoch Krieg. 
 

Es ist Krieg. Es ist ein Krieg gegen die Würde und das Leben von Frauen und Mädchen. Es ist 
ein Krieg gegen das gesamte Land und den gesamten Kontinenten, in dem die 
Vergewaltigung von Frauen dazu dient den Kriegsgegner zu schwächen und zu demütigen. 
Es ist ein Krieg des Islam gegen die nicht-islamische Welt. 
 

Das Absurde an diesem Krieg ist: Die Regierung des Landes, dem dieser Krieg gilt, 
Deutschland, ist auf der Seite der Kriegstreiber. Die Regierung fördert und befeuert durch 
ihre Laissez-faire-Politik der offenen Grenzen und der abnormalen Toleranz gegenüber 
Straftätern und Ausreisepflichtigen den Krieg unserer Zeit. Die Regierung bekämpft die, die 
auf unserer Seite und auf der Seite der Frauen kämpfen. 
 

Das Absurde an diesem Krieg ist aber auch: Ein Großteil, wahrscheinlich sogar die große 
Mehrheit der Bevölkerung, begreift nicht, dass ein Krieg geführt wird. 
 

Viele wollen es nicht begreifen und lenken sich ab, um nicht hinsehen zu müssen. Einige 
gucken ihre Serien und drehen die Musik so laut, dass sie in ihrem Rausch abgelenkt sind. 
Einige arbeiten non-stop, um keine Schreckensmeldungen lesen zu müssen und ihr 
Gewissen mit der fleißigen Arbeit reinwaschen zu können. Einige schreien auf die bösen 
Rechten, von welchen sie aus ihrer Komfortzone geholt und mit der Wahrheit konfrontiert 
werden. 
 

Einige sehen die Realität, resignieren und verfallen der sozialen Isolation, den Drogen und 
der Verwahrlosung. 
 

Das macht es den Angriffskriegern leichter als sie es sich erträumen können. Ein Land, dass 
sich gegen seine Angreifer nicht wehrt, ist einfache Beute. Ein Land, dass den Krieg, der 
geführt wird, nicht als solchen erkennt, hat ihn bereits verloren. 
 

Susanna Feldmann ist nicht das erste Opfer. Sie wird wohl auch nicht das letzte Opfer ihrer 
Art in diesem kunterbunten und vielfältigen Deutschland sein. 
 

Denn es ist Krieg. Und die Regierung Merkel kämpft auf der gegnerischen Seite gegen das 
eigene Land. 
 

von Adam Elnakhal       (philosophia-perennis) 
 
 

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

http://www.paraguay-rundschau.com/index.php/rubriken/von-aussen-betrachtet/5039-es-ist-krieg
https://philosophia-perennis.com/2018/06/09/es-ist-krieg/


Konkludente Kriegsgefangenenanerkennung !!!

IGH Urteil vom 3. Februar 2012:
"Die Bundesrepublik Deutschland als

Rechtsnachfolger des 3. Reich..."
Merke: Über 80 Mill. Menschen haben hier

keinen anderen Status als Kriegsgefangene
und oktroyierte Reichsbürger!



Erläuterungen zu den Polysemen in Verbindung mit „Namens-Christ“ 
 

Ein Aufarbeitung und Erläuterung von jörg der menschensohn 
www.das-ende-dessen.de  Seite 1 

Die richtige Übersetzung ist die passende Übersetzung! Ein Problem dabei sind die sogenannten 
„Polyseme“, das sind Wörter mit mehr als einer Bedeutung. So kann das Wort „Bank“ eine 
Sitzgelegenheit aber auch ein Kreditinstitut bezeichnen und das Wort „Übersetzung“ wird im 
Zusammenhang mit „Wortbedeutung“ aber auch mit „Kraftübertragung bei Getrieben“ 
verwendet. 
Polysemie unterscheidet sich von der Homonymie vor allem in der Ausdifferenzierung eines 
gemeinsamen semantischen Zusammenhangs. 
Polysemie kann zu Mißverständnissen und Fehlschlüssen führen, aber auch wortspielerisch, 
sprachschöpferisch oder dichterisch eingesetzt werden. 
iCH möchte an Hand des Begriffes „Namenschrist“ einmal darstellen, wie denn CDU, CSU oder 
SPD zu verstehen sein könnte. So gibt es nicht nur „Namens-Christen“, sondern auch „Namens-
Sozialisten“ oder „Namens-Demokraten“. Diese Formen werden in der „Bundesrepublik 
Deutschland“ geführt, womit der Begriff „Bundesrepublik Deutschland“ aber ebenfalls ein 
Polysem ist und man versucht mit einer Meinungszensur Polyseme aller Art mit Gewalt zu 
manifestieren, um den gesunden Menschenverstand weiter auszuschalten. 
Im folgenden eine Erklärung, was sich übertragen läßt. Die Zuordnungen sind austauschbar in 
den Begriffen Sozialismus und Demokratie, was ihre Funktionalität auf einen absoluten 
Tiefpunkt, bis zur Unwirksamkeit bringt: 
Was bedeutet Namenschrist? 
Jesus gibt die kürzeste Definition: Sie tragen den Namen, sind aber geistlich tot (Wobei wir auch 
kurz damit dabei wären, die Begrifflichkeit „Namen“ als geistlich/geistig tot zu erkennen.) 
Es handelt sich um die Mißachtung des christlichen Glaubens. Wenn wir diese drei Phänomene 
mit jeweils einem Wort bezeichnen, lauten sie: Heuchelei, Religion, Treulosigkeit (zwei oder 
mehreren Herren dienen). 
Die tiefste Ursache des Namenschristentums ist das Fehlen oder der Mangel einer direkten, 
eigenen Beziehung zu Jesus Christus und das Vermischen mit anderen Autoritäten. Die 
Verstaatlichung des Christentums im dritten Jahrhundert ging diesen Weg. Das ist bis heute 
spürbar und führt zur Verschmelzung von Kirche und Staat. 
Ob ein Christ „Namenschrist“ oder „bewußter Christ“ ist, entscheidet sich einzig und allein an 
seiner Beziehung zur Quelle des Glaubens – Jesus Christus. Sofern ein Christ außer Jesus 
Christus eine oder mehrere Nebenautoritäten (Prioritäten, Vorlieben, Götter) akzeptiert, gehört 
er zur Kategorie der Namenschristen. Man kann auch von Sonntagschristentum oder Religion 
sprechen. 
Das Namenschristentum umfaßt weiter Menschen, die nominell als Christen gelten (im 
Unterschied zu anderen Religionen oder Atheisten), jedoch von Jesus nichts wissen wollen. Eine 
Umfrage zeigte, daß 60% der so genannten orthodoxen Christen in Bulgarien die Existenz Gottes 
bezweifeln oder ablehnen. 
Zur Kategorie der Namenschristen gehören Christen, die Wert legen auf ihre guten Werke, ihre 
Selbstgerechtigkeit und sonstigen zahlreichen Aktivitäten. Sie mißachten die Gnade Gottes. 
Ebenso sind Christen, die von Werten und nicht von der Quelle dieser Werte sprechen. Solche 
Menschen haben den Glauben an den menschensohn jesu christus durch den Glauben an eine 
Lehre ersetzt. 

Namens-Christen, Namens-Demokraten, Namens-Sozialisten haben nichts mit 
Politik zu tun und können auch nicht gewählt werden, womit der Begriff „Wahl“ 

auch wieder ein Polysem ist! 

http://www.das-ende-dessen.de/


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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Die „deutschen Völker“ liegen seit über 70 Jahren in einem 
Koma und wissen es nicht oder nur teilweise! 
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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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Was ist Demokratie ?
Gunnar von Groppenbruch

Das ursprüngliche Zeichen
einer Kultur ist die Sprache!
Erst nach rhrkam alles
andere!

Gedankengut kann erst durch
eine Sprache erkannt und
verbreitet werden.

Wer laufend Fremdwörter
benutzt, ist entweder ein
Unbedarfter, der lediglich
etwas nachplappert, ohne zu
ahnen, was es bedeutet, oder
er ist ein Gauckler und
Gauner, der etwas verschleiern und seine Mitmenschen belügen will! Das heißt, wer sich
,,demokratisch" und ,,Demokrat" nennt, zeigt damit, daß er entweder nichts begriffen hat
oder ein $ygt€mknecht isil
Dazwischen ist nichts! Wenn Demokratie etwas Gesittetes wäre, so wäre dafür auch ein
deutsches Wort in Gebrauch!

Uns wird immer vorgegauckelt, ,Demokratie' bedeute ,Volksherrschaff, Das ist aber ganz
und gar nicht der Falll

Demokratie ist ein zusammengesetztes Wort aus dem Altgriechischen und besteht aus de6
Bestandteilen,Demos' und,kratein..
Das Hauptwott,Demos' bezeichnet in Wirklichkeit nicht das Volk, sondern die Steuerzahler,
im Übeftragenen Sinne also die 'steuerzahlende Masse' und damit die ,Masse' überhaupt!
Das hat mit einem Volk als einer natürlichen Einheit Gleichgearteter aber auch überhaupt
rein gar nichts zu tun! Steuern kann in einem Lande schließlich jeder bezahlen, gleichgültig,
welcher Abstammung er ist.

Das ,Volk' im naturgemäßen Sinne heißt im Griechischen ,Laos', also gänzlich anders!
Dabei bezeichnet,Laos' immer das eigene Voik. Das fremde Volk hingegen wird altgriechisch
,Ethnos' genannt.

Die ganze Tragweite des Betruges der Demokratisten an den Unbedarften erweist sich
jedoch erst im zweiten Wortteil von,Demokratie,.

Das Zeitwort ,kratein' nämlich bedeutet nicht,herrschen', sondern ,beherrschen', also das
genaue Gegenteil von dem, was dem Unbedarften vorgegauckelt wirdl
,Herrschen' hingegen heißt,archein', also wiederum ein glnzlich anderes Wortl
,Volksherrschaff wäre im Altgriechischen demnach,Laoarchie.!
In der Tat bedeutet ,Demokratie' wörtlich übersetzt,Beherrschung der Steuerzahlei, im
übertragenen Sinne also,Massenbeherrschung, !

Eine diesbezügliche Begriffsverwirrung fand nachweislich bereits im alten Hellas statt.
So ist mit der'Aristokratie' bekanntlich nicht die'Beherrschung der Besten'gemeint, sondern
die'Herrschaft der Besten'! Das griechische ,Aristos- der Beste' hat der nach der Zweiten
Völkerwanderung selbsternannte Erb-Adel wie selbswerständlich auf sich bezogen.
Seine Geschichte indes ist voll mit markanten Beispielen für das Gegenteill



Nur die wenigsten dieser selbsternannten Klasse waren tatsächlich so verantwortungs-
bewusst wie es für das Allgemeinwohl erforderlich war - und ist!
Vor diesem Hintergrunde ist es besonders bemerkenswert, daß Platon in seiner ,,Politaid'
(Vom Staate) die ,,Feststellung" triffi, daß die Bauern - also die breite Volksmasse - nicht in
der Lage seien, ihre eigenen, öffentlichen Angelegenheiten selbst zu regeln, weswegen eine

Aristokratie, ein Adel, das für sie übernehmen solle. Das nennt Platon dann ,Demokratie',
was sich also zur Gänze mit der wörtlichen Übersetzung dieses Woftes ins Deutsche deckt,
wie oben ausgeführt!

Damit aber noch nicht genug! Sir Cecil Rhodes war während seines Studiums auf die Politaia
aufmerksam gemacht worden - er trug sie ständig in der Tasche - und gründete in der
Folge aus der Freimaurer-Loge heraus den ,Round Table', den ,Runden Tisch' eines
großkapitalistischen Interessenten-klüngels, der sich die Durchsetzung genau dieses

Programmes der Politaia zur Aufgabe stellte und der er slch bis heute widmet.

Eine besondere Wendung erhielt diese Ideologie durch den Belgier Richard Graf
Coudenhove-Kalergi, der in seinen Paneuropa-Schriften ein eurasisch-negroides

,,Rassegemisch" in Mitteleuropa fordert und zugleich die Juden als den von ,,Gott" selbst
erwählten, wahren Adel der Menschheit preist, geschaffen, um diese graue Menschenmasse

- genau nach der Maßgabe der Politaia - zu führen.

Der von Erzherzog-Kronprinz Otto von Österreich gegründeten Paneuropa-Union, die genau

diese Ziele des belgischen Grafen verfolgt, gehören alle namhaften Polltiker Europas an.

Wenn man sich nun die erste Regierungserklärung von Bundeskanzlers Willy Brandt vom

28. 10. 1969 vor dem Deutschen Bundestag ins Gedächtnis ruft - ,,Wir wollen mehr
Demokratie wagen!" - so weiß man genau, daß die das damals durchaus als

,,mehr Massenbeherrschung" aufgefasst haben!

In dieser Weise entpuppt sich die Demokratie als Sonderform der Diktatur!
Demokratie ist die Diktatur der Demokratistenl

Das braucht keiner, und das will keiner!
Wir wollen VOLKSHERRSCHAFT I

Alles durch das Volk fürdas Volk!
Das Volk sind WIR ! 

',,

Der absolute Höhepunkt der kulturellen Manipulation ist es, Menschen davon zu übezeugen, dass sie

in ihrer Sklaverei frei wären.

Demokratie ist eine erfundene Theorie und keine moralische Wahrheit, Demokratie ist ein Konstrukt

des Bösen. Sie wurde geschaffen, um Freiheit zu imitieren, während die Kontrolle der Gesetze über die

Menschen fortbesteht. Wie jedes Mal in der Geschichte wiederholt sich das Muster der Tyrannei, indem

es neue Lügen erfindet, um die gleiche Sklavereizu verstecken.

ln der Demokratie geht es darum, Sklaven und Sklavenbesitzer zu erschaffen. Die Lehren der großen

Demokratien der Welt sprechen von Freiheit und von einer Stimme für jeden Menschen. Sie lehren uns,

dass Demokratien die höchste Form der Regierung wären, Sie begründen es damit, dass die

Demokratie dem Normalbürger eine Stimme verleiht.

Anders als Könige, Diktatoren und Kommunisten ermöglicht die Demokratie den meisten Menschen,

sich in die Angelegenheiten ihrer Nachbarn einzumischen.

Das Böse in der Demokratie kennt keine Freiheit. Für einen freien Menschen gibt es nichts, das ihn

versklavt. Stattdessen bietet die Demokratie jedem die Möglichkeit, dich zu versklaven.

Jeremy Locke - aus ,,Das Ende des Bösen"



https://www.p3tips.com/TipForm.aspx?ID=325&C=&T=&H=&X=&Language=German&#googtrans(en|de) 

https://www.p3tips.com/TipForm.aspx?ID=325&C=&T=&H=&X=&Language=German&#googtrans(en|de) 



Arbeit wird obsolet ! 
 

Da vielen Menschen bekannt  ist, daß Defender 2020 keine 5  Jahre  lang Material nach Germany 
verlegt um dann 3 Monate lang eine Übung zu machen und dann das gesamte Material wieder 5 
Jahre lang zurückzuführen, können wir euch hiermit aus erster Hand bestätigen, daß Germany zum 
Übergang  eine Militärregierung  bekommt,  da  die Geschäftsführung  von Germany  sich weigert, 
ihren  eingeschlagenen  Kurs  zu  revidieren,  um  damit  einen  friedlichen  Übergang  möglich  zu 
machen. 

Wie schon  in den vorherigen Ankündigungen geben wir euch selbstverständlich noch rechtzeitig 
Bescheid bevor es losgeht, da uns dies von der Diplomatischen Seite her versprochen wurde. 

[Zeitraum Ende Februar bis Mitte Mai] 

Hiermit  appellieren  wir  an  alle  sich  auf  den  entsprechenden  Zeitraum  vorzubereiten
Da es zu Lebensmittelknappheit kommen wird. [bestätigt ] 

Anmerkung: jeder von uns legt den Sicherheitsgurt beim Autofahren an um sich zu schützen, viele 
von uns haben zu Hause eine Alarmanlage um sich und seine Liebsten zu schützen doch niemand 
hört darauf wenn das BBK eine Warnung seit zwei Jahren raus gibt, daß die Menschen sich doch 
für mindestens  14  Tage mit  Lebensmitteln  eindecken  sollen.  Persönliche  Empfehlung  1  bis  2 
Monate. 

 

ORDO AB CHAO (Ordnung aus dem Chaos) 
 
Wie  in  unserem  Versicherungsvertrag  =  Grundgesetz,  geschrieben  steht,  bekommen  wir  die 
Grenzen  vom  31.12  1937.  Diesbezüglich  kommt  auch  die  souveräne  Landesfahne wieder. Wie 
schon oft erwähnt,  ist die Beendigung des gesamten Umbaus bis Anfang 2022 geplant. Danach 
kommt eine Zeit des Erwachsenwerdens der Bevölkerung = ordentlicher und geregelter Zugang 
zum  Kollateralkonto,  was  impliziert,  daß  99%  aller  Rechnungen  und  Kosten  über  dieses  auch 
abgewickelt  werden  können.  Gleichzeitig  wird  es  auch  zu  einem  großen  Technologiesprung 
kommen, was dazu führt, daß die arbeitende Bevölkerung nicht mehr  im vollen Umfang benötigt 
wird und 80% der Arbeitsplätze verschwinden werden. Dies wird aber nicht schlimm sein, da die 
Menschen sich aufgrund dessen, daß sie alles haben, sich von dem Geld entwöhnen. Da bis zum 
heutigen Tage es  immer das Ziel der herrschenden Klasse war eine Kraft besonders zu nutzen... 
das  ist die Arbeitskraft... und dies entfällt dann völlig. Wir wünschen euch eine gute und sichere 
Zeit in diesen stürmischen Tagen. 

 
Bleibt bei euch,  lasst euch von dem uns umgebenden Chaos nicht  zu  sehr  innerlich aufwühlen, 
bleibt in Gedanken zielgerichtet auf eine bessere und heilsamere Zukunft! 

 

Desweiteren gibt es jetzt eine Seite, wo Anzeigen erstattet werden können: 

U.S. Army Criminal Investigation Command ‐ CID 
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Sieht so aus, als bewegt sich jetzt etwas. Gesammelt wird ja schon eine Weile. 
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