Botschafter der UN Charta über Hoheitsgebiete ohne Selbstregierung (= BRD)

Bürgermeister haften!
Internationale Handelsverträge,
über deren Entstehung und ihre Wirkung
auf unsere Region
Informationen für Bürgermeister, Landräte,
Ratsmitglieder, Unternehmer und Mitbürger.
Mit dieser Zusammenfassung möchte iCH dem Leser Mut machen, sich in seiner Region aktiv, vor
den auf uns zurollenden internationalen Seehandelsrechten zu schützen.

Sinn der Welt
ist unsere Tat?
Vielleicht gehen Sie ja davon aus, in ihrer oben angesprochenen Rolle in Ihrer Gemeinde/Stadt keinen
Einfluss auf die Wirkung der internationalen Seehandelsabkommen wie ESM, TTiP, CETA, … zu haben.
Diesen Irrtum möchte iCH mit dieser Schrift aufdecken und Sie direkt auffordern, ihre Kraft jetzt in die
Unabhängigkeit Ihrer Region und Ihres Landes zu setzen. Gemeinsam einen Weg zu gehen, um Natur
und Menschen in ihren Gemeinden vor den Auswirkungen der auf uns zurollenden Handelsverträge zu
schützen, ist die dringliche Aufforderung!
Denn auch Sie selbst bekommen durch diese Verträge lebenseinschneidende Veränderungen zu
spüren.
In den Medien ist die Rede vom dritten Weltkrieg ‐ aktuell hat das Militär den Auftrag zur
Kriegsvorbereitung erhalten; strategische Wege werden freigehalten. Hierzu bitte auch mal die
alternativen Medien nutzen. Ein zu verhindernden Bankencrash und Verlängerung des Kriegszustandes
hier, dürfte den Hauptgrund für diesen Krieg liefern, denn den größten Profit für die Geldgeber bieten
immer noch Kriege! In diesem Krieg werden Soldaten zu Söldnern, Gewehre zu Chemiewaffen und
Kampfjets werden von Drohnen begleitet. Statt Staaten kämpfen hier unbekannte Machthabende.
Bisher haben sie versucht, uns mit aller Raffinesse daran zu hindern, daß wir das am 15. April 2015
auslaufende Besatzungsmandat der ehemaligen Sowjetunion mitbekommen und die sich daraus
ergebende Freiheit annehmen. Der Reichstag wurde von der UDSSR eingenommen und dadurch sind
die Nachfolger, noch der Belagerer des Deutschen Reiches und regieren Berlin? Und was ist militärisch
besetzt? Das Deutsche Reich oder die Staaten des Deutschen Reiches oder die BRD?
Ihre hinzu gewonnene Kenntnis über die Hintergründe begründet Handlungsfähigkeit ‐ die helfen kann,
diesen Krieg zu verhindern! Ihnen obliegt es, mit weiteren berechtigten Bürgern das staatliche
Fundament Ihrer Gemeinde zu aktivieren und damit aus einem höheren Rechtkreis über die Wirkung
der Seehandelsrechte bestimmen zu können‐
So liegt der Frieden allein in unserer Hand, in unserem Wort!
© www.os‐landmark.de
Mit energetischer Unterstützung der Geschwister Scholl und der weißen Rose
gegen Faschismus und angewendete, verbotene Nazigesetze
13.09.2018
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12 seitige Infobroschüre … hier ein Auszug

Dienst– bzw.
Personalausweis

Wer vergibt den Personalausweis? Im Potsdamer Abkommen vom 2. August 1945 III Deutschland 16.
steht: „Zur Einführung und Unterstützung der wirtschaftlichen Kontrolle, die durch den Kontrollrat errichtet
worden ist, ist ein deutscher Verwaltungsapparat zu schaffen. Den deutschen Behörden ist in möglichst
vollem Umfange die Verwaltung dieses Apparates zu fördern und zu übernehmen. So ist dem deutschen Volk
klarzumachen, daß die Verantwortung für diese Verwaltung und deren Versagen auf ihm ruhen wird.*
Jede deutsche Verwaltung, die dem Ziel der Besatzung nicht entsprechen wird, wird verboten werden.“ Das
ist auch aktuell noch gültig!
Wen weist der Personalausweis aus?
Im Bundesgesetzblatt 1976 Nr. 22 Art. 27: „Die Vertragsstaaten stellen jedem Staatenlosen, der sich in ihrem
Hoheitsgebiet befindet und keinen gültigen Reiseausweis besitzt, einen Personalausweis aus.“ Damit ist er
Bewohner. Bürger mit Wahlrecht sind Staatsangehörige: § 30 HGO 8 ‐ Aktives Wahlrecht ‐ (1)
„Wahlberechtigt ist, wer am Wahltag 1. Deutscher im Sinne des Art. 116 Abs. 1 des GG ist.„
Staatsangehörigkeit vom 5. Januar 1934, die uns durch den sogenannten „Geheimen Staatsstreich“ vom 8.
Dezember 2010 staatenlos macht? Damit sind wir Sachen‐/Personen (kein Mann/keine Frau), wofür
Privatgerichte, basierend auf dem Recht der internationalen Handelsverträge zuständig sind. Wichtig:
Militärgesetz SHAEF1 Gesetz 1 Art. 3 Pkt. 4 „Die Auslegung oder Anwendung des deutschen Rechtes nach
nationalsozialistischen Grundsätzen gleichgültig wann und wo dieselben kundgemacht wurden, ist
verboten.“
Auf der Grundlage des Handelsrechtes wurde 1950 dieses Gesetz aufgehoben, worin es heißt: § 15 GVG:
„Die Gerichte sind Staatsgerichte. Die Privatgerichtsbarkeit ist aufgehoben…“ Ein staatlicher Richter mit
Amtsausweis, hat seit Streichung des § 15 GVG einen Dienstausweis. Das Staatshaftungsgesetz ist mit Urteil
des Bundesverfassungsgerichtes (19. Oktober 1982) 2 BvF 1/81, für nichtig erklärt worden. Damit haften
„Beamte“ persönlich!
Warum halten sich die Behörden/Gerichte nicht daran?
Im GG Art. 146 steht: „Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für
das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft
tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.“ Es ist keine neue
Verfassung gefordert, die letzte staatliche wäre möglich, z. B. die Preußische Verfassung von 1850 in Preußen
(siehe auch SDR 1918 ‐ das einzige und anwendbare Staatsrecht).
Welchen Vorteil hätte die Staatlichkeit?
Der Unterschied zwischen einem Staat und einer organisierten Firma ist der Souverän. Ein Souverän ist der
Inhaber der Staatsgewalt, welches in einer Republik das Staatsvolk zu sein hat. Auch wenn die BRD die
gleichen Strukturen hat wie ein Staat, fehlt ihr doch die Legitimationsquelle, die Rechtfertigung für ihr
Handeln vom Volk. Statt dessen steht hinter unserer „Demokratie“ eine Politik, die von Lobbyismus,
Geheimverträgen und Bilderberger Treffen regiert wird. Eine Polizei, nicht die Eurogendfor ist vom Volk
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gewünscht, die nicht unter der Order einzelner Mächtiger steht, wie in Tribute von Panem vorgestellt. Auch
die Hörigkeit ist zu verhindern, die durch Studenten‐/Verbindungen und Kammerzugehörigkeiten entstehen
kann.
Ziel des geplanten dritten Weltkrieges ist u. a., daß wir die Möglichkeit zur Souveränität im April 2015
verschlafen. Denn der veröffentlichte Plan des US‐Militärstrategen Thomas Barnett zur Weltherrschaft sieht
so aus: Mit wertlosen Papierfetzen u. ungedeckten Währungen Luftgeschäfte zu betreiben und zum
Machterhalt den IQ auf 90 zu senken u. die Weltbevölkerung mit künstlich erzeugten Krankheiten,
Biowaffen, gezielten Hungersnöten und Kriege auf ein Minimum zu reduzieren. Grausamer geht es kaum!
Ein Staat sollte für den Bürger statt für Tresore der Elite tätig sein. Wir hätten Frieden, eine freie Presse,
Wissenschaft und Bildung, objektive Studien und eine Gesundheitspolitik, die uns gesund erhalten will.
© Heike Werding ‐ Ihr Engagement für den Frieden ‐ November 2016

* Öffentliche Bekanntgabe durch Frau Bundeskanzlerin Merkel am 27. April 2018 bei der gemeinsamen
Pressekonferenz mit Herr Präsident Trump im Weißen Haus:

„Diese Zeit der Nachkriegsordnung ist zu Ende. Sie ist mehr als 70 Jahre her oder […] und
wir müssen auch als Deutsche lernen, mehr Verantwortung zu übernehmen.“
Damit ist auch die Besatzungsverwaltung „Bundesrepublik Deutschland“ als Nachkriegsordnung zu Ende
und die Existenz der EU, weil etwas was es nicht geben kann, man dort auch nicht Mitglied sein kann!
Epilog zu meiner willkürlichen Verhaftung, zu verstehen als versuchte Euthanasie:
Meine willkürliche Verhaftung (Mitte 2017 als Obligation eines willkürlich geöffneten Kollateralkontos ‐
unter 100 % körperlicher Schwerbehinderung) ist nicht nur strafbar und unverhältnismäßig, sondern
verbietet auch der gesunde Menschenverstand. Das sogenannte „Amtsgericht“ ist eine eingetragene Firma,
die keine Verfügungsgewalt über Menschen hat. Deshalb auch die Fiktion Person, künstlich erzeugt über die
Geburtsurkunde. : jörg : erdmanski hat aber keine Geburtsurkunde, deshalb existiert auch die PERSON nicht!
= Kein Vertrag mit der BRD. Die Schnittstelle zum System ist der Ahnennachweis von : jörg : erdmanski. : jörg:
erdmannski : greift über Jörg Erdmannsky (743/1958) auf das System zu. Anders herum funktioniert das
nicht, weil die BRD kein Vertrag mit : jörg : erdmannski hat. Dies ist eine einmalige Konstellation, die sich
vermutlich nicht wiederholen wird. Und eine eindeutige Erklärung, wozu eine Person geschaffen wurde. Als
Sklavenverhältnis und durch die Geburtsurkunde als Kapitalaktie an der Börse im Treuhandbruch.
Die Gelder vom Sozialamt, zur Rente u. a, kommen aus den Werten des Kollateral (Treuhand), den (fast)
jeder hat, der ihm gehört und worauf man ihm den Zugriff verwehrt = Treuhandbruch. : jörg : erdmannski ist
die „Wiedergeburt“ von Jörg Erdmannsky, der als „Mensch“ mit der Erzeugung der Geburtsurkunde
„getötet“ wurde. : jörg : erdmannski ist der Erbe aus dem Vermächtnis des Geburtentrust mit der
Geburtsurkunde Jörg Erdmannsky (743/1958).
Der „BRD“ fehlt nachweislich der gesunde Menschenverstand. Die mißbrauchte Funktion der
Geburtsurkunde beweist klar und deutlich, daß niemand zur Existenzsicherung Arbeit im übertragenen Sinne
benötigt. Ich interpretiere, daß was wir weltweit als Realität wahrnehmen oder für gültig erachten, ist nicht
nur eine Fiktion des Vatikans.
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