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c/o jörg erdmanski, Hauptstr. 21 [79737] Herrischried

Stadt Hagen
Standesamt
Claudia Engel oder Vertretung
Rathausstr. 11
58095 Hagen

Öffentlichkeitsarbeit
für den Frieden in der
Welt
01522-1380837

Die Wahrheit ist eine unzerstörbare Pflanze. Man kann sie ruhig unter einem
Felsen vergraben, sie stößt trotzdem durch, wenn es an der Zeit ist.

Frank Thiess

Betreff: Gefälschte Geburtsurkunde Nr. 743/1958 - Anzeige von Millionen
Geburtsurkunden mit falschen Familiennamen* (Dieser Schriftsatz ist Öffentlich)

gefälschten

Hallo Frau Engel,
Diese „Bundesrepublik Deutschland“, analog NGO „Germany“ ist eine handelsrechtliche Besatzung und
zwar ohne eigenes Rechtsystem und keine völkerrechtliche Besatzung seit dem 28. Oktober 1918. Das
Deutsche Kaiserreich besteht bis heute fort, ist nur auf Grund fehlender Administrative
handlungsunfähig.
Mit meinem beiliegenden Ahnennachweis belege iCH meine völkerrechtliche Herkunft und meine
angeborene Abstammung aus der Sippe “Erdmanski“ mich echtem Geburts.- und Familiennamen.
Mit sofortiger Wirkung wird die künstlich geschaffene Geburtsurkunde mit Nr. 743/1958 und fiktiven
Namen „Erdmannsky“ zu meinem Eigentum erklärt, mit sämtlichen geldwerten Vorteilen plus der
ererbten Kollateralwerte meiner Vorfahren, da sie seit dem 18. April 1958 in Verwendung ist.
Diese Geburtsurkunde ist mit einem falschen Namen (Erdmannsky) hinterlegt, dessen Korrektur aus
meinem Ahnennachweis (Erdmanski) hervorgeht. Die damit seit dem 18. April 1958 getätigten
Rechtsgeschäfte, sind im ausschließlich positiven Sinne den Vorteilen und dem Eigentum mir, Jörg
Erdmanski, vorbehaltslos zuzuordnen.
Bei der Registrierung der Geburtsurkunde, die NICHT die Geburt eines Menschen deklariert, sondern die
Geburt einer künstlich geschaffenen juristischen Person, um diese künstlich geschaffene juristische
Person in ein Rechtssystem willkürlich einzujustieren, wurde vom Standesamt nicht darauf geachtet, daß
diese Fälschung nicht entstehen durfte (Prüfungspflicht des Standesbeamten § 5 PStV und 9.3 PStG-VwV).
Der Sachverhalt dazu läßt sich nach 62 Jahren nicht mehr korrekt zuordnen und ist hier auch unerheblich.
Die Erzeugung einer Geburtsurkunde ist Täuschung im Rechtsverkehr, da die Eltern des Kindes nicht
darüber aufgeklärt wurden, daß hier nicht das Leben des Kindes aufgezeichnet/registriert wird, sondern
ein Kunstprodukt, eine juristische PERSON, für eine lebenslange Manipulation in einem Rechtsystem,
welches für den lebenden Menschen, in der bekannten übertragenen oktroyierten Form keine oder kaum
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positive Wirkung erzielen kann. Siehe Beispiel Corona Virus = das System hat kläglich versagt, gleich
unheilbar. System hat seine Schutzfunktion sträflich vernachlässigt, oktroyierte Lebensgefahr.
Zur besseren Erklärung ist dies zu vergleichen mit einem Mangel wie in dem Produkthaftungsgesetz. Wird
ein elektrisches Gerät ohne Bedienungsanleitung ausgeliefert, dann ist der Kauf nichtig. Dieses Beispiel
läßt sich auch auf den Vorgang mit der Geburtsurkunde übertragen, da die Eltern die
Bedienungsanleitung zur Geburtsurkunde nicht erhalten haben und ein Leben lang vorsätzlich im
ungewissen bleiben, bzw. nicht wissen, wozu diese Geburtsurkunde dient und hauptsächlich gegen den
lebendenden Menschen in allen mögliche Facetten verwendet wird. Daher deklariere iCH den
vergangenen Gebrauch der Geburtsurkunde 743/1958 im positiven Sinne (Wertvorteil) zum Eigentum
von Jörg Erdmanski, mit diesen Wertvorteilen.
Die Geburtsurkunde ist ein verbrieftes Derivat das in Form eines geborenen Orderpapiers und über
einen Begebungsvertrag und Indossament ein Rektapapier in Form eines Versicherungsscheins wird,
welcher dann mit einer positiven Orderklausel versehen wird, damit er sich in ein gekorenes
Orderpapier in Form eines Schiffsfrachtbriefes wandelt, um an diesem dann Warenbegleitpapiere
anzubinden, die jeden Menschen zum Treuhänder und Schuldner machen.
Die Erzeugung der Geburtsurkunde als eine juristische PERSON, wird benutzt zum flächendeckenden
Wertpapierbetrug an den Börsen, ohne den Gläubiger (Jörg Erdmanski) darüber zu informieren.
Involvierte Standesbeamte, die eine Geburtsurkunde ausstellen, befinden sich damit in Sippenhaftung!
Dem Erzeuger (BRD) gehört nur der Name, aber NICHT der Wert! Alles ist im Voraus bezahlt!
„Wenn ein Beschützer/Wächter sich seinem Mündel betrügerisch verhält, ist er von der
Schutzherrschaft zu entfernen (si quis custos fraudem pupillo fecerit a tutela removendus est.“
[Bouvier´s Maximes of Law 1856].
Merke: Diese konkurse Firma „Bundesrepublik Deutschland“ unterliegt der Haager Landkriegsordnung
von 1907 und der UN Charta. Hier sei Kapitel 11 Artikel 73 besonders erwähnt, in der es heißt …
Hoheitsgebiet ohne Selbstregierung … und deren Selbstregierung auch nicht wegen des Urteil in 2012
hergestellt werden kann, da dort abgeurteilt wurde, daß alle Bundestagswahlen seit 1956 ungültig sind.
Es bleibt ausschließlich bei dem Schutz der Deutschen Völker und deren Existenzsicherungen vor
sämtliche Unregelmäßigkeiten, bis über den Tag des Friedensvertrages hinaus.
iCH strebe keine Schuldfrage der bis heute angewandten und nachgewiesenen Tatbestände an, sondern
erkläre zur Heilung dieses Betruges, die Geburtsurkunde 743/1958 mit falschem Namen Jörg Erdmannsky
zum Eigentum von Jörg Erdmanski, unter Beweisführung meiner Herkunft und meines Ahnennachweis.
Jörg Erdmanski ist der Treuhandgeber und Jörg Erdmannsky, sowie das Verwaltungskonstrukt
„Bundesrepublik Deutschland“, NGO „Germany“ oder „Deutschland“ ist der Treuhandnehmer, der auf
Anordnung von Jörg Erdmanski und Jörg Erdmannsky über die Verwaltungsstellen der „Bundesrepublik
Deutschland“, NGO „Germany“ oder „Deutschland“, die vollständige körperliche und seelische Sicherheit
für Jörg Erdmanski zu übernehmen hat, sowie treuhänderisch die Existenzsicherung und die ererbten und
zu Lebzeiten erwirtschafteten Kollateralwerte korrekt und ehrlich zu verwalten und einzusetzen hat und
somit Jörg Erdmanski und den Kindern/Nachfahren von Jörg Erdmanski zu beweisen und durchzuführen
ist, daß dies grundsätzlich ohne Unregelmäßigkeiten von außen erfolgt und diese auch unterbunden
bleiben, über den vor der Tür stehenden Abschluß des Friedensvertrages hinaus.
- 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 2 von 3)

Jörg Erdmanski (suri juris-privat)
Pension Christophorus,´Hauptstr. 21´, [79737]´ Herrischried´
Botschafter der UN Charta Kapitel 11 – Artikel 73
eFax: 07764-5319999
e-Mail: mailto:geratop2000@gmx.de
mp

Post von der weißen Rose

---------------------------------------------------------------------------------

*Als eine Besonderheit kommt noch hinzu, daß eine standesamtliche Ehe in der „Bundesrepublik
Deutschland“, analog NGO „Germany“, keinerlei rechtliche Bedeutung hat (seit dem 28. Oktober 1918)
und somit diese Ehen reine Fiktionen sind und nicht geschlossen werden können (konkurses Handelsrecht
und Unterschlagung völkerrechtlicher Bedeutung). Die Erklärung zur Ungültigkeit aller Ehen ab dem 28.
Oktober 1918 befindet sich auf der CD. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf alle indigenen lebenden
Seelen, die sich (noch) nicht um ihren Ahnennachweis gekümmert haben und somit nachweisen können,
daß sie RuStAG Deutscher 1913 sind und KEINE staatenlose „Deutsch“ unter dem verbotenen
Personenstandsregister des verbotenen Reichsbürgergesetz vom 15. September 1935, mit dem
Sklavenausweis „PERSONalausweis“ und Schreibweise des Vor.- und Familiennamen in lauter
Großbuchstaben nach verbotenem römischen Recht. Die Heilung des Familiennamens, dürfte sich nur aus
dem Ahnennachweis (vor dem 22. Juli 1913) ergeben!
Dieser Zustand/Betrug zerstört die Ableitungen in der Genealogie, unter bindender Berücksichtigung, daß
eheliche Kinder mit dem Familiennamen des Vaters abgeleitet werden und uneheliche Kinder mit dem
Familiennamen der Mutter. Somit tragen Millionen von indigene lebende Seelen einen falschen
Familiennamen, der aber für die Ausstellung der Geburtsurkunden hergenommen wird. Die Folge daraus
ist, daß nicht nur mein Familienname falsch geführt wird, wenn auch der Umstand ein anderer ist,
sondern daß hier Millionen von falschen Geburtsurkunden erstellt wurden, die nicht wieder geheilt werden
können und somit ein unauflösbarer Rechtsbankrott damit entstanden ist. Diese Folgen werden über
Generationen nachwirken. Der Schaden ist nicht ermittelbar!
iCH, Jörg Erdmanski, erwarte in Kürze positive nachvollziehbare Handlungen von Ihnen, zur Bereinigung
dieser Fälschung und des Betruges und untersage Ihnen in Zukunft weiteren Identitätsdiebstahl und
verbotene InSich Geschäfte mir und Jörg Erdmannsky gegenüber zu betreiben. Desweiteren weise iCH Sie
an, daß von außen keinerlei Zugriff auf Datenbanken mehr erfolgen, in denen der Familienname Jörg
Erdmanski oder der Name Jörg Erdmannsky, ohne mein Wissen abgegriffen oder verwendet wird und iCH
vor allem vor Geschäftsmodellen/Geschäftsangeboten jeglicher Art geschützt und verschont bleibe.
Hierbei ist ebenfalls zu berücksichtigen, daß das UCC Handelsrecht seit dem 25. Dezember 2012 in
konkurs/aufgelöst ist.
iCH verzichte zudem auf oktroyierte Obligationen und auf Privilegien aller Art und die Anrede „Herr“ ist
tunlichst zu unterlassen. Zudem hat der Eintrag einer Ehe, in meinem Geburtsregistereintrag zu
verschwinden, sowie die dort eingetragene PERSON (Gerbe) keinen Anspruch auf Rentenanteile hat.
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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