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Bedeutung der Namensschreibung 
 

Vor- und Familiennamen mit großen Anfangsbuchstaben:   Jan Schlau 
 

Capitis Deminutio Minima 
Occurs when a man´s familiy relations alone were changed. 
 

Was in Kraft tritt, wenn sich nur die Verwandtschaftsverhältnisse ändern. Das ist eine 
minimale Entrechtung. 
 

Familiename in Großbuchstaben geschrieben:     Jan SCHLAU 
 

Capitis Deminutio Media 
Occurs when a man loses his rights of citizenship but not his rights to liberty. 
 

Worauf man seine Bürgerrechte verliert aber nicht seine Freiheitsrechte. Das bedeutet, man 
kann mit Bußgeld belegt aber nicht versklavt oder inhaftiert werden. 
 

Gesamter Name in Großbuchstaben geschrieben:    JAN SCHLAU  
 

Capitis Deminutio Maxima 
Occurs when a man`s condition changes from freedom to bandage 
 

Was besagt, daß sich Euer Status von Freiheit in Leibeigenschaft ändert. 
 

All rights of citizenship and familiy right are surrendered. 
 

Alle Bürgerrechte und Familienrechte werden abgetreten. Das bedeutet, man kann in jedem 
Umfange bestraft, inhaftiert oder versklavt werden, für jeden Zeitraum, den der Staat für 
angemessen hält. 
 

Capitis Deminutio, in der Rechtssprache das Aufhören eines bisherigen status (Rechtsstandes). Die 
maxima besteht in völliger Vernichtung juristischer Persönlichkeit (bürgerlicher Tod); die media im 
Verlust der Civität, namentlich beim Exil und der Deportation; die minima im Aufhören des engern 
Familien- oder Agnationsrechtes. 
 

Beweis: „Bundespersonalausweis“ und die Erfassung bei den „Meldeämtern“, wo die Buchstaben 
immer in Großbuchstaben umgewandelt werden, sofern die PC-Umstellung schon erfolgte. Banken 
sind am nachziehen, so daß Banken einen rechtlos stellen (Seerecht). 
 

Es ist jedoch wichtig zu wissen, wenn man sich nicht rechtlich verpflichtet, diese 
Dokumente nicht unterzeichnet und einen Konzern repräsentiert, dann muß man vor keinem 
Gericht erscheinen (Rückgabe des „Personal“-Ausweis). 
 

Es gibt 2 Arten der Gesetzgebung auf der Erde: 
 

Eine wird Zivilrecht genannt, welche das Gesetz des Landes ist. Die andere wird Seerecht 
genannt, welches das Gesetz der Meere ist. Das Seerecht ist das Gesetz der Banken. 
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Mutation der Natürlichen Person § 1 Abs.1 BGB 

Steffen Werner Hofmann 

Eine Natürliche Person ist der Mensch in seiner Rolle als Rechtssubjekt, d.h. als Träger von Rechten und Pflichten. 
Rechtssubjekte, die keine Menschen sind, nennt man  juristische Personen. In früheren Rechtsordnungen - wie z.B. dem 
klassischen römischen Recht - gab es auch Menschen, die keine Rechtssubjekte und damit auch keine Personen in 
unserem Sinne waren, so etwa  Sklaven und solche Familienangehörige, die der Herrschaftsgewalt 
des Familienoberhaupts unterworfen waren. Rechtlich hatten diese Menschen im Wesentlichen den Status von Sachen. 
 
Das BGB (Deutsche staatliche Rechtsnorm) ist in derzeitiger Adaption insoweit entkernt, daß Ihre Rechte als Natürliche 
Person nicht mehr in Erscheinung treten. Sie erhalten aktuell nicht bescheinigt, daß Sie Natürliche 
Person sind, somit rechtsfähig und zum Beleg dessen, seit Ihrer Geburt Ihren Familiennamen führen.   
 
Deshalb gilt: Gehen Sie davon aus und äußern Sie auch die Gewissheit, daß Sie rechtswidrig gezwungen werden, Ihre 
„Identität“? mit einem so genannten Personal?-Ausweis für die Betriebszugehörigkeit zur Firma BRdvD nachzuweisen. 
Dieses (Dokument) ist eine Urkundenfälschung, welches Ihre Persönlichkeitsrechte unzulässig deformiert. Sie wurden 
ohne Ihr Wissen, Ihrer Rechte als natürliche Person beraubt und zum Servituten gemacht. Als Sache/Gebilde, ihrer 
Rechtsfähigkeit als Natürliche Person (Ihres Familiennamen) entkleidet, führen Sie lediglich einen Namen der mit dem 
Namen der juristischen Person identisch ist. Ein Name-Sache kann nicht natürliche Person im Sinne § 1 BGB sein, 
somit kein solches Rechtssubjekt. Sachen im Sinne des Gesetzes  sind nur körperliche Gegenstände (vergleiche BGB § 
90). Mit einer Sache kann hingegen nach Belieben verfahren werden, weil Ihre Persönlichkeitsrechte der Sache nicht 
zugestanden sind. 
 
Juristische Personen sind alle Gebilde außer dem Menschen, welche als solche Rechte und Pflichten haben 
können (BGB § 1 Abs. 1, Dreizehnte Auflage, Beck’sche Verlagsbuchhandlung 1927, Fischer- Henle, zweiter 
Titel, Juri#tische Personen).  
 
Sie wurden faktisch unter Reduktion der Natürlichen zur Juristischen Person und tätigen als solche täglich 
Rechtsgeschäfte, obwohl und weil Sie im Status cdm (capitis deminutio maxima) nicht rechtsfähig und fremdveranlaßt 
vom System dem bürgerlichen Tod überantwortet sind. Das System tätigt alle rechtsgeschäftlichen Handlungen mit 
dieser juristischen Person (Andockstelle), der Sie als natürliche Person Ihre Rechtsvertretung in Unkenntnis, durch 
Zustimmung (Vorlegen des BPA) erteilt haben.  Geschäftsunfähigkeit, § 104 BGB, 1. Folge für Rechtsgeschäfte § 105. 
Anders beschränkte Geschäftsfähigkeit (§§ 106-114). Juristische Personen sind weder geschäftsunfähig noch in der 
Geschäftsfähigkeit beschränkt, sie handeln durch ihre Organe, § 26 Abs. 3.  Alle Ihre Rechte und Pflichten im System 
(Firma) sind an die fortgesetzt weitere Erteilung der Zustimmung durch die juristische Person geknüpft, zu der Sie 
ohne Ihr Wissen mutiert sind. Ihre bürgerliche Existenz als Natürliche Person mit Rechtsfähigkeit kann das 
System – als Nichtstaat – nicht gewähren.  
 
Sie sind eine Unterfirma in der Mutterfirma. Ihre Existenz ist scheinbar an die Duldung durch Zustimmung geknüpft. 
Das System unterstellt Freiwilligkeit, z.B. auch bei der Verfahrensführung durch Gerichtspersonen. Da Sie vor diesem 
„Gericht“ als Sache/Gebilde erscheinen, sind Sie als Natürliche Person nicht anwesend. 
  
Fällt Ihre Zustimmung weg, gehen Ihnen die  System-„Rechte“ in der Firma verlustig, sehen 
Sie sich aber auch keinen System-„Pflichten“ gegenüber. 
 
Das ist insoweit graue Theorie, weil die menschlich-familiäre Existenz in ihrer Vielschichtigkeit täglich 
rechtsgeschäftliche Handlungen erfordert.  
 
Wir befinden uns durch Zustimmung im Status „capitis deminutio maxima“, - maximaler Rechtlosigkeit, hergeleitet aus 
dem Römischen Recht, ablesbar an der Großschreibung jedes Buchstabens des Namens im so genannten 
„Personalausweis“, bzw. „Geburtsurkunden“ jüngeren Datums unter Auslassung des Hinweises auf die Gens (den 
Familiennamen), der die natürliche Person entstammt.  
  
Die scheinbaren „Beamten“ sind gleichfalls neben sich selbst stehende juristische Personen, die ihre Dienste für ein 
Organ der System-Firma erbringen, woraus sich deren Recht auf  Alimentierung durch die Verwaltungsfirma herleitet.  
 
Keine Firma kennt im Personal-Bestand  die Bezeichnung und den Status des Beamten. Die Staatshaftung ist entfallen. 
Es fehlt das Amt, die Amtshaftung. Daher besteht Schadener#atzpflicht nach §§ 823, 830, 831 BGB.  
 
 

Bleiben Sie freundlich aber bestimmt! 
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Die Recherche unter “frings flag” ergab die Stimmigkeit des Kommentars zur „Republik von Amerika“. Die Dimension 
der beschriebenen Tatsachen und deren Auswirkungen, auch und besonders auf die Deutschen (UN)Rechtsverhältnisse, 
ist diesem Kommentar nur vage, bzw. indirekt zu entnehmen. 
 

Dies bliebe einem Kommentar zum Kommentar vorbehalten, der die Verhältnisse haarscharf projiziert. 
Dies scheint ein Grund dafür zu sein, warum kaum einer von denen, die mit dem Artikel konfrontiert wurden, in der 
Lage war, diesen Beitrag analytisch auszuwerten und zu reflektieren. 
 

Es bereitet offenbar größte Mühe, die infernalische Dimension zu erfassen, bzw. die Geltung und Anwendung für uns in 
Erwägung zu ziehen. 
 

U. a. ein Beleg dafür, wie genial die Fallstricke umfassender Entrechtung installiert wurden, die jedes Rechtsersuchen 
wegen der versteckten anglikanischen Rechtsgrundlagen und  dem Status capitis deminutio maxima zum ungefährdeten 
richterlichen Schlachtfest mutieren lassen. Die Verarbeitung durch den Richter/Kapitän erfolgt gewissermaßen auf 
hoher See - im Dauersturm (fehlende Rechtssicherheit), der den Käpt’n über die Not legitimiert - wegen der zu 
rettenden jeweiligen Einheit der Staatsschiff - Flotte. Somit ist die Notwendigkeit für jeden an Bord Befindlichen 
unbestreitbar festgestellt, daß nur dem Richter-Lotsen das Privileg/Kapitänspatent gebührt. 
 

Fertig ist das Ausnahmerecht. Wer nicht spurt kann kielgeholt werden oder der Betreuung bedürfen.  
 
(1) Man beachte den goldgelben Rand der Fahne.,. 
Die genaue Form der US-Fahne ist durch Gesetze präzise definiert (Länge/Breite = ? x1,9). Dort wo sie 
aufgezogen ist, gelten die verfassungsmä?ig garantierten Bürgerrechte.  
Wahrscheinlich fällt es den meisten Amerikanern gar nicht auf: die im Handel erhältliche amerikanische 
Fahne aus US-Produktion wird langsam und unmerklich kürzer und verliert dadurch ihre gesetzlich 
garantierte juristische Wirkung. Ungekürzte Fahnen werden höchstens noch in China produziert, was 
natürlich politisch höchst unerwünscht ist.  
Die in Filmen gezeigten Fahnen haben auch einen zusätzlichen gold-gelben Rand. Auch unser Arnie zeigte 
sich mit so einer Flagge. Das ist keine Luxusausführung der international anerkannten US-Fahne. Es ist die 
Flagge der Kapitulation 
 
(2) Man beachte.,. 
Die gezeigte Fahne hat einen gold-gelben Rand. Das ist keine Luxusausführung der internat. anerkannten 
US-Fahne. Es ist die Flagge der Kapitulation des amerikanischen Volkes. Sie symbolisiert, dass dort wo sie 
gezeigt wird das US-Kriegsrecht gilt, nach welchem man so lange als schuldig gilt, bis man seine Unschuld 
beweisen kann und freigesprochen wurde. Sie symbolisiert, dass dort auch das See- und Handelsrecht der 
internationalen Finanzbarone gilt und insbesondere das Konkursrecht nach dem US-Staatsbankrott von 
1933, wonach jeder US-Bürger mit einer Sozialversicherungsnummer automatisch als "Nutznießer der 
Staatsschuld" mit seinem gesamten Vermögen und mit seiner gesamten Arbeitskraft für die Staatsschulden 
haftet. 
 
(3) Man beachte.,. 
 

Nach dem Seerecht hat der Kapitän absolute Befehlsgewalt und kann jeden einsperren, von dem er, ohne 
jeden Beweis, auch nur vermutet, dass es für die Sicherheit seines Schiffes notwendig ist und genau das 
praktiziert ja auch die jetzige US-Regierung unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung.  
 

Die vielen Naturreservate werden nicht wegen des Naturschutzes sondern nur deshalb geschaffen, damit 
immer mehr Land von der Bundesbehörde in Beschlag genommen werden kann, weil es wegen der 
enormen Staatsverschuldung gegenüber den internationalen Finanzbaronen als Pfand benötigt wird.  
 

Siehe: Flag Code, Etiquette and Laws  
http://www.outlawslegal.com/organic/flag.htm  
 

Wird unsere rot-weiß-rote Fahne auch bald einen goldgelben Rand erhalten? 

 
(4) Man beachte.,. 
Die meisten Amis wissen nicht, dass sie seit 100 Jahren durch eine Reihe juristischer Tricks mittlerweile 
versklavt sind. Vermeintliche Hausbesitzer sind nur mehr Mieter auf fremdem Boden und glauben noch 
immer an die Verfassung, die schon längst am Müllhaufen der Geschichte gelandet ist. Die letzten Reste 
ihrer Bürgerrechte werden ihnen jetzt unter dem Vorwand von Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen des 
Krieges gegen den Terror genommen.  
 

Wenn ein Angeklagter eine richtige US-Fahne in den Verhandlungssaal mitbringen würde, dann würde diese 
nach dem Gesetz Priorität gegenüber  
der „Luxusversion“ haben und es würden wieder die verfassungsmäßig garantierten Bürgerrechte gelten. 
Deshalb ist der Import von US-Fahnen ausländischer Produktion verboten. 
 
Hirnrissige Ideen bekämpft man am besten, wenn man ihre Darlegung nicht stört. 
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Erstellt/Überarbeitet am: 23. Mai 2010 
 

Offizielle Feststellung zur Selbstverwaltung des deutschen Volkes 
 

Der 2 plus 4 Vertrag verstößt gegen das BGB 
 

Ohne Löschung der Feindstaatenklausel, der Erfüllung des Potsdamer Abkommens, der Schaffung eines 
Friedensvertrages und der Aufruf zu einer allgemein gültigen Verfassung (Art. 146 GG a. u. n. F.) gibt es keine 
staatlich hoheitliche Administrative und keine übergeordnete Behörde mit Waltungsbefugnis über das deutsche 

Volk, außer dem Besatzungsrecht! 
 

ZPO (Geltungsbereich für die „BRD“ am 19. April 2006 aufgehoben, aber nicht für das deutsche Volk) 
 

§ 245: Unterbrechung durch Stillstand der Rechtspflege 
Hört infolge eines Krieges oder eines anderen Ereignisses die Tätigkeit des Gerichts auf, so wird für die Dauer 
dieses Zustands das Verfahren unterbrochen. 
 

Das deutsche Volk befindet sich seit dem 8. Mai 1945 bis heute unter Kriegs und Besatzungsrecht. Sämtliches 
Eigentum des deutschen Volkes und des deutschen Reiches wurde bis heute mit der BK/O (47)50 beschlagnahmt. 

Dem deutschen Volk gehört nichts. Eigentum ist nicht Besitz und Besitz ist nicht Eigentum. 
 

HLKO 1907 Artikel 43 [W iederherstellung der öffentlichen Gewalt] 
Nachdem die gesetzmäßige Gewalt tatsächlich in die Hände des Besetzenden übergegangen ist, hat dieser alle von 
ihm abhängenden Vorkehrungen zu treffen, um nach Möglichkeit die öffentliche Ordnung und das öffentliche 
Leben wiederherzustellen und aufrechtzuerhalten, und zwar, soweit kein zwingendes Hindernis besteht, unter 
Beachtung der Landesgesetze. [Hiermit ist das deutsche Volk gemeint und nicht die „BRD“] 
 

UN Resolution 56/83, 85. Plenar Sitzung 12. Dezember 2001 
Verantwortlichkeit der Staaten (hier Alliierte) für völkerrechtswidrige Handlungen: 
Artikel 2 
Elemente der völkerrechtswidrigen Handlungen eines Staates 
Eine völkerrechtswidrige Handlung eines Staates liegt vor, wenn ein Verhalten in Form eines Tuns oder eines 
Unterlassens 

a) Dem Staat nach dem Völkerrecht zurechenbar ist und 
b) Eine Verletzung einer völkerrechtlichen Verpflichtung des Staates darstellt. 

 

Artikel 6 
Verhalten von Organen, die einem Staat von einem anderen Staat zur Verfügung gestellt werden 
Das Verhalten eines Organs, das einem Staat von einem anderen Staat zur Verfügung gestellt wird, ist als eine 
Handlung des ersteren Staates im Sinne des Völkerrechtes zu werten, wenn das Organ in Ausübung hoheitlicher 
Befugnisse des Staates handelt, dem es zur Verfügung gestellt wird. 
 

Artikel 8 
Von einem Staat geleistetes oder kontrolliertes Verhalten 
Das Verhalten einer Person oder Personengruppe ist als Handlung eines Staates im Sinne des Völkerrechts zu 
werten, wenn die Person oder Personengruppe dabei faktisch im Auftrag oder unter der Leitung oder Kontrolle 
dieses Staates handelt. 
 

Artikel 9 
Verhalten im Falle der Abwesenheit oder des Ausfalls der staatlichen Stellen 
Das Verhalten einer Person oder Personengruppe ist als Handlung eines Staates im Sinne des Völkerrechts zu 
werten, wenn die Person oder Personengruppe im Falle der Abwesenheit oder des Ausfalls der staatlichen Stellen 
faktisch hoheitliche Befugnisse ausübt und die Umstände die Ausübung dieser Befugnisse erfordern. 
 

Mit dem 18. Juli 1990 0:00 Uhr wurde der Geltungsbereich des Grundgesetz (Artikel 23) gelöscht. Seit diesem Tag 
hat die „BRD“ kein Zugriffsrecht mehr auf das deutsche Volk und ist aufgelöst. Artikel 146 GG und das Potsdamer 

abkommen wurden nicht erfüllt. 
 

HLKO 1907Artikel 45 [Verbot des Zwanges zum Treueid] 
Es ist untersagt, die Bevölkerung eines besetzten Gebiets zu zwingen, der feindlichen Macht den Treueid zu leisten. 
 

Seit dem 18. April 1990 0:00 Uhr steht die völkerrechtwidrige Kapitalgesellschaft „BRD“, mit sämtlichen 
Angestellten und Gewerbebetrieben die „Steuern“ ohne Steuerpflicht an die „BRD“ abführen, unter Hochverrat 

und sind Kollaborateure, somit der Feind des deutschen Volkes und sich selber. 
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Gesetz über Ordnungswidrigkeiten OWiG 
 
 

§ 9 Handeln für einen anderen.   
(1) Handelt jemand ... als vertretungsberechtigtes Organ einer juristischen Person ... so ist ein Gesetz, ... auch auf den Vertreter anzuwenden, .... 
(3) Die Absätze 1 und 2 sind auch dann anzuwenden, wenn die Rechtshandlung, welche die Vertretungsbefugnis oder das Auftragsverhältnis begründen sollte, 
unwirksam ist. 
 

§ 30 Geldbuße gegen juristische Personen und Personenvereinigungen. (1) Hat jemand ... als vertretungsberechtigtes Organ einer juristischen Person ... 
als Vorstand eines nicht rechtsfähigen Vereins ... als Generalbevollmächtigter ... als Prokurist oder Handlungsbevollmächtigter einer juristischen Person 
eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit begangen, durch die Pflichten, welche die juristische Person oder die Personenvereinigung treffen, verletzt worden sind ... 
 

§ 132 Einschränkung von Grundrechten. Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Art.2 Abs.2 Satz 1 GG), der Freiheit der Person (Art.2 Abs.2 Satz 
2 GG) und der Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 GG) werden nach Maßgabe dieses Gesetzes eingeschränkt.                                                                               

Deutsch, MichelDeutsch, MichelDeutsch, MichelDeutsch, Michel    
    

geboren mit unveräußerlichen Rechten  
 als Natürliche Person ( BGB § 1BGB § 1BGB § 1BGB § 1) 

"Behörde" (Standesamt)  
 

stellt Geburtsurkunde  aus; die Folge: Übergabe des biologischen Eigentums 
durch die Eltern an den Staat (Firma/NGO)  infolge Registrierung der Geburt; 
Leibeigenschaft und infektiöse Übertragung von c.d.m. auf die Nachkommen 

 
 

"Behörde" (Stadtverwaltung/Einwohnermeldeamt/Gemein deamt)  
stellt „Personal“ausweis  (Reisepaß) aus; allerdings nicht (wie übrigens schon die Geburtsurkunde!), als Ausweis für die im Besitz all ihrer 
Rechte befindliche Natürliche Person    Deutsch, MichelDeutsch, MichelDeutsch, MichelDeutsch, Michel, sondern für die von der Stadtverwaltung eigens kreierte juristische Person mit genau 
dem gleichen Namen DEUTSCH, MICHEL, unter mißbräuchlicher Benutzung des Namens der Natürlichen Person (BGB § 12), meist sogar 
ganz offenkundig in GROSSBUCHSTABEN, um Zugriff auf die Natürliche Person, auf den Menschen, auf seine Arbeitskraft nehmen zu 
können, als letzte Ressource, weil Staaten (Firmen/NGO’s) bankrott sind (gemacht wurden); in Deutschland zusätzlich wegen c.d.m.* infolge 
Handlungsunfähigkeit des Staates nach 1945 als Kriegsziel zur Ausbeutung deutscher Arbeitskraft. 

 

Völkerrecht, Menschenrecht, Wahlrecht, Rechtsweg, gesetzlicher Richter, rechtliches Gehör, etc.                                  
„Steuern“, „Abgaben“, „Gebühren“, „Buß“gelder, etc.                                  
(nur bei Hinnahme unerlaubter Handlungen im Rechtss chein!):  „Personal“ausweis, Sozialversicherungskarte, 
Schulausbildung, Erziehung, Kindergeld, Elterngeld, Rente, Versicherungen, Impfungen, Almosen, etc., 
Bewohner werden vom Staat (Firma/NGO=Nichtregierungsorg.) „umsorgt“ (betreut), „Zuckerbrot und Peitsche“, 
(Sonder-)„Betreuung“ u. Geld-Entzug für „Querulanten“ - Privilegien u. Geld für die „Stützen“ des Systems 
 

*c.d.m. = capitis deminutio maxima, große Statusänderung, Subjugation, Versklavung, bürgerlicher Tod 

    

D e u t s c h,D e u t s c h,D e u t s c h,D e u t s c h, Michel Michel Michel Michel     
 

Natürliche Person in Latenz  
ohne ausgewiesenem Wohnsitz (BGB § 7), 
ein beseelter Mensch aus Fleisch und Blut 

mit Geld und Gut, aber ohne  
Rechte gemäß BGB § 1, 

 

der unerlaubte Vertretungsmacht/Prokura ausübt 
für die juristische Person 

 

DEUTSCH, MICHEL 
 

und  
der damit (unerlaubt)  

dessen Vertreter (Agent), „Prokurist“ ist,  
fahrlässig bei Unkenntnis - vorsätzlich bei Kenntnis, 

der selbst Identität herstellt mit  
 

DEUTSCH, MICHEL  
 

indem er zur Kenntnis nimmt, reagiert, antwortet, sich 
mit „Personal“ausweis „ausweist“, unterschreibt, etc. 

und damit jedes Mal einen Vertrag eingeht, 
wissentlich oder unwissentlich. 

 

Folge: 
 

D e u t s c h, MichelD e u t s c h, MichelD e u t s c h, MichelD e u t s c h, Michel    
        

hat    das Spiel der „Abnehmer“ „freiwillig“ anerkannt, 
womit alle Rechte verloren sind!  

Er ist in die Falle gegangen und nun  
wird ihm das Fell über die Ohren gezogen. 

 

Abhilfe: 
 

Erklärung Erklärung Erklärung Erklärung     
zum vzum vzum vzum veränderten Personenstanderänderten Personenstanderänderten Personenstanderänderten Personenstand    

und zu den rechtlichen Konsequenzenzu den rechtlichen Konsequenzenzu den rechtlichen Konsequenzenzu den rechtlichen Konsequenzen    
  

 
 
 

                                   
    
    

Ende der „Betreuung“! 
Ende der tödlichen „Umarmung“! 

Anfang vom Ende der Ausplünderung! 
Beginn der Selbstverwaltung!  

 

DEUTSCH, MICHEL 
 

Juristische Person mit Verwaltungssitz (BGB § 24),  
ausgewiesen im „Personal“ausweis,  

organlos, weil ihr der Vertreter fehlt: die  
Natürliche Person Deutsch, MichelDeutsch, MichelDeutsch, MichelDeutsch, Michel    mit Wohnsitz. 

Krücken- und rechtsfehlerhaft haben die „Abnehmer“ 
deshalb DEUTSCH, MICHEL kreiert, mit  
(Schein-)Rechten und (Real-)Pflichten, 

als Firma, Verein (BGB § 21 ff), 
artifizielles (künstliches) Gebilde,  

 unbeseeltes Objekt, Sache (BGB § 90), 
dem Handelsgesetzbuch unterliegend. Es 

kann nicht lesen, nicht verstehen, 
nicht zur Kenntnis nehmen; 

nirgends wohnhaft, 
 „Strohmann“, 

hat nichts!  
Um  

D e u t s c h, MichelD e u t s c h, MichelD e u t s c h, MichelD e u t s c h, Michel  
Geld und Gut abzunehmen,  

lassen ihn die „Abnehmer“ von  
DEUTSCH, MICHEL „betreuen“,  

der deshalb auch herhalten muß als  
Adressat für die „Behörden“Post,  

 

als ANDOCKSTELLE für: 

 

 „Behörde n“ - „Gerichte“ - Banken - Firmen  
 

„Vertragsangebote“ im Rechtsschein,  
mit unerlaubter Vertretungsmacht/falscher Prokura  

nach  
HGB - Handelsgesetzbuch (Sonderrecht für Kaufleute), bzw.  

UCC - Universal Commercial Code im anglikanischen Rechtskreis  
 

Michel Deutsch ist obrigkeitshörig, denkt an nichts böses und wird nicht mißtrauisch, 
wenn er „amtliche“ Schreiben ohne Unterschrift erhält und sein Name in 
Großbuchstaben geschrieben wird. "Staat" (Firma, NGO) oder ehemalige staatliche 
Institutionen (jetzt nach HGB handelnd, weil Firma, privatisiert), versuchen einen 
"Vertrag" (Scheinrechtsgeschäft) mit dem Strohmann (Andockstelle) abzuschließen 
und durch diesen Trickbetrug die Natürliche Person in Latenz D e u t s c h, MichelD e u t s c h, MichelD e u t s c h, MichelD e u t s c h, Michel zu 
unerlaubter Vertretungsmacht/Prokura für die juristische Person DEUTSCH, MICHEL 
zu verleiten/zu nötigen/zu erpressen. In Unwissenheit, Selbstvergessenheit und 
Ignoranz geht er auf den angebotenen Vertrag ein und geht in die Falle. 

Schein -Rechte :     
Real-Pflichten :     

Dienstleistungen :

 

werden 
getrennt 

 

 

Juristische Person 
 

DEUTSCH, MICHEL 

 

 

Natürliche Person 
 

D e u t s c h, MichelD e u t s c h, MichelD e u t s c h, MichelD e u t s c h, Michel    
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Dem zufolge kreieren die Konzerne und Regierungen die euch kontrollieren wollen eine künstliche 
Person und diese künstliche Person, die sie kontrollieren, wird in kompletten Großbuchstaben 
geschrieben. 
 

Der „Personalausweis“ bestätigt durch Schreibweise des Namens in Großbuchstaben, daß deren 
Besitzer kein natürlichen Person mit Rechtsfähigkeit gemäß § 1 BGB ist, sondern eine juristische 
Person, organlos und damit rechtlos, also nur den Status von Sachen innehat. 
 

Deshalb sind die „Personal“Ausweise (wie das Wort schon sagt – „Personal“), zusammen mit der 
Erklärung zur natürlichen Person  an die „BRD“ Meldeämter zurück zu geben. Zusammen mit der 
Erklärung als natürliche Person, erlöschen mit sofortiger Wirkung sämtliche vertraglichen 
Verbindungen zur „BRD“, seit der Geburt. Auch HARTZ 4, Steuern, Arge, eidesstattliche 
Versicherung, Zwangsmitgliedschaften und die Rente, die dann per Schadensersatz über England 
(Organisation der deutschen Judikative seit 1919) einkassiert werden muß (§ 823 BGB). 
 

Demzufolge kann nur eine Selbstverwaltung (UN-Resolution 56/83 vom 12. Dezember 2001) in 
Frage kommen. Da staatliche Stellen nicht erreichbar sind und nicht hergestellt werden können. 
 

Wer sich nicht zur natürlichen Person erklärt, bleibt rechtlos und eine Sache. „BRD“-Bedienstete 
vom kleinsten Verwaltungsangestellten bis zum „Richter“, können sich nicht zu natürlichen 
Personen erklären, denn dann würden sie automatisch ihren Job mit der „BRD“ zusätzlich 
kündigen. Sie müssen sich als Sache behandeln lassen und sind vogelfrei. Damit sind „BRD“-
Bedienstete (Verrichtungsgehilfen) noch viel schlimmer gestellt als das deutsche Volk selber 
und befinden sich in ständiger Lebensgefahr. 
 

Steuerzahler bleiben solange rechtlos, wie sie Steuern zahlen und sich nicht zu natürlichen Personen 
erklären. Die Mehrwertsteuer ist dabei als Erpressung und Plünderung anzusehen, was aber von der 
Erklärung zur natürlichen Person nicht abhält. Firmen/Unternehmen, die Mehrwertsteuer auf ihren 
Rechnungen erheben, sind Erfüllungsgehilfen zur Plünderung/Erpressung, gegenüber natürlichen 
Personen, die der Mehrwertsteuer nicht unterliegen können. 
 

Ein Bürger (Bürge) ist Mitglied eines fiktiven Unternehmens und es ist gleichbedeutend mit dem 
Betreff. Steigerungsform ist Bürgermeister oder Oberbürgermeister. Was aber ist ein Staat? Er 
ist in Wirklichkeit eine umgewandelte Aktiengesellschaft. Mit anderen Worten, eine artifizielle (jur. 
Person). Also eine Sache! Somit gibt es keine Staaten im verstandenen Sinne. Siehe USA. 
 

Alle Unternehmen sind frei erfundene Entities (Entitäten). Sie existieren nur im Kopf. Es sind 
Bilder im Kopf, die zu Ihnen sprechen. Wir arbeiten, verpfänden unser Eigentum und geben 
unseren Kindern eine Fiktion.  
 

Somit bleibt definitiv nur die Erklärung zur natürlichen Person und die damit verbundene 
automatische Erklärung in die Selbstverwaltung, wenn ich nicht wünsche Sklave ohne Rechte zu 
sein, mich plündern und willkürlich verhaften zu lassen. 
 

Mit der Erklärung zur natürlichen Person, erschaffe ich mir meinen eigenen „Staat“, in dem Sinne, 
wie ich es als Rechtsperson verstehe, ohne Fremdbeeinflussung. Stiftungen (nicht in der „BRD“) 
bekommen somit eine gewünschte Bedeutung. 
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Erstellt/Überarbeitet am: 18. August 2010 

 
KENNST DU DAS :              Die automatisierte Handlungsunfähigkeit der „BRD“!                                                   
 

Wir sind Sklaven - von Geburt an verkauft!  
(römisches Recht – das Dümmste [Beste ?] was ich je erlebt habe) 

 

(auch alle „BRD“-Bedienstete – vom kleinen Verwaltungsangestellten bis zum „Richter“, sind absolut rechtlos, 
weil diese Kategorie auch juristische Personen sind und sich, durch ihren Job, nicht zu natürlichen Personen 

erklären können. Somit sind sie vogelfrei!) 
 

Mit dem so genannten "Act of 1871" wandelte der 41. US Kongress, Washington D.C., die Regierung der 
Vereinigten Staaten, in ein gewerbliches Unternehmen um. Mit der vertraglichen Einbindung aller amerikanischen 
Einzelstaaten in die Kooperation wurde jeder amerikanische Bürger unbewusst zum Quasi-Angestellten dieser 
Firma: 
 

UNITED STATES CODE, Title 28, § 3002 (15) (A) (B) (C): 
(15) "United States" means- (A) a Federal corporatio; (B) an agency, department, commission, board, or other entity of the United States; or 

(C) an instrumentality of the United States. 
 

Mit dem "Federal Reserve Act" von 1913 wurde ein privates Bankenkonsortium zur Zentralbank der USA, mit dem 
Recht, Geldnoten zu drucken und den Geldfluss zu kontrollieren. Dieser "ACT" ermöglicht es der FED bis heute, 
Geld ohne Gegenwert zu schaffen, daß sich der "Staat" (die US - Kooperation!) dann für seine (Ihre) 
"Staats"ausgaben gegen Zinsen (!!!) ausleihen muss. 
 

Zur Bezahlung der Zinsen muss der "Staat" von "seinen Bürge(r)n" "Einkommensteuern" eintreiben, die es laut 
Verfassung gar nicht geben dürfte. 
Durch den ersten Weltkrieg und die nachfolgende Wirtschaftskrise ging die United States(CORPORATIN) im 
Jahre 1933 in Insolvenz: 
 

Der Kongressabgeordnete James Traficant, jr.: 
"Es ist eine anerkannte Tatsache, dass die Bundesregierung der United States durch den von Präsident Roosevelt verkündeten Emergency 
Banking Act vom 09.03.1933 48 Stat. 1, Public Law 89-719 als Bankrott und Insolvenz aufgelöst wurde" 
 

Um weiterhin geschäftsfähig bleiben zu können, bot die United States (Coropration) der FED ihre Bürger / 
Angestellten als Sicherheit an. 
 

1933 wurde zum ersten Mal obligatorische Geburtsurkunden für die Einwohner eingeführt, die gleichzeitig als 
Bankenbürgschaft und Wertpapier fungierten. Deren Wert entspricht einem durchschnittlich erwarteten Profit pro 
Bürger, der sich aus seiner Arbeitsleistung, kreativem Ideen, Konsum und damit verbundenen Steuerzahlungen in 
seiner durchschnittlichen Lebenszeit errechnet. 
 

Die rote Nummer auf der Rückseite der US - Geburtsurkunde ist der Registrierungscode eines an der Börse 
gehandelten Wertpapiers. Durch die Insolvenz der United States (Corporatio), die Loslösung des Dollars von der 
Goldpreisbindung und die hemmungslose "Erzeugung von Geld" durch die FED (Fiat-Money) werden die 
Banknoten zu reinen Schuldverschreibungen - nur gedeckt durch den unbewussten Kredit, den der einzelne Bürger 
(unwissentlich) "seinen Staat" mit seiner Geburt gegeben hat. 
 

Und diese Aktion mit dem Handelsrecht in Übereinstimmung zu bringen, erschafft die Regierung ja mit 
Ausstellung der Geburtsurkunde unter dem Namen des einzelnen Bürgers eine juristische Person, eine Firma 
("Pflicht" zur "Einkommensteuer"!), Eine (Regierungs -) "Agentur für Arbeit". 
Der Mensch aus Geist, Fleisch und Blut bekommt nun also eine zweite Identität als entseeltes Objekt, als 
Unternehmen, die er nur daran erkennen kann, dass sein NAME von nun an in GROSSBUCHSTABEN 
geschrieben wird, wenn es um seine Rolle als "JURISTISCHE FIKTION" geht. Also auch ein „Richter“, 
„Polizist“, „Rechtsanwalt“ und andere. 
 

Mit der eigenhändigen Unterschrift unter jeglichen Vertrag (Inklusive Ausweise, Führerschein etc.), Der an seinen 
NAMEN in GROSSBUCHSTABEN gerichtet ist, bekundet der unterzeichnende seine Zustimmung zu 

Baustein 3 von 5 Seite 7 von 10



Geratop 2000                   Schutzkommission für Völker- und Menschenrecht 
 

Nachhilfe/Erklärung zum Völker- Menschenrecht  (Schüler/Lehrerversion) 
pdf-Druckdatum: 18.08.2010 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
„Gerechtigkeit gibt es nur in der Hölle, im Himmel herrscht Gnade.“ 

Gertrud von Le Fort 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Offizielle Berichterstattung zur Durchsetzung der Völker- und Menschenrechte in unserem Heimstaat 

(Selbstverwaltung, gemäß UN-Resolution 56/83 vom 12. Dezember 2001) von 
Jörg  E r d m a n n s k y, Kommissar für Völker- und Menschenrechte 

Humanist, Patriot und Lebensberater, 0175-1611191, geratop2000@t-online.de http://www.geratop.de 

2

Verschmelzung seiner "Natürlichen Person", seiner Geistes-, Fleisch- und Blut-Identität, mit seiner 
"JURISTISCHEN PERSON", seiner unter Handelsrecht verhandelbaren, künstlichen Existenz. 
 

Deshalb hat der "Bundesbürger" "seinen" "Personal"ausweis "freiwillig" selbst zu beantragen. (BRD = Firma! = 
Vertragsbindung) 
 

Dadurch bekommt der behauptete "Staat", der nach seiner Umwandlung von Corporation, zur FIRMA faktisch 
unter Handelsrecht (UCC - Uniform Commercial Code) agiert, "Anspruch" und Zugriff auf Eigentum und Körper 
des Bürgers, falls diese gegen irgendwelche Bestimmungen und Ordnungen verstößt, die eigentlich nur seine 
leblose JURISTISCH FIKTION als Angestellter, als Personal (Besitz) "des behaupteten Staates" betreffen. (Darum 
sind Dialoge und „Aufklärung“ mit „BRD-Bediensteten“ streng verboten = anerkannte Vertragsbindung). 
 

Die Commonwealth-Staaten (England, Kanada, Australien, etc.) haben diese Vorgehensweise übernommen und 
sind ebenfalls eingetragene Firmen. 
 

Nach der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht und der Verhaftung der Regierung des 
Deutschen Reiches am 23. Mai 1945, wodurch der Signatarstaat der Haager Landkriegsordnung handlungsunfähig 
wurde, verordneten die West-Alliierten nach ihren Spielregeln (s.o.) Ihre "Kriegsbeute Menschen" in ihrer 
Besatzungszone ein "vereinigtes Wirtschaftsgebiet" mit einer deutschen Besatzungsverwaltung die diese 
verwalteten, infolge c.d.m. (CAPITIS DEMINUTIO MAXIMA), großer Statusänderung, Subjugation, 
Versklavung, bürgerlicher Tod, nicht mehr als natürliche Personen mit Rechtsfähigkeit (BGB § 1) ausweisen 
durfte. 
 

Dieses Besatzungskonstrukt wurde auf Geheiß der Alliierten am 23. Mai 1949 in "Bundesrepublik Deutschland" 
umbenannt (GG Art. 133) und simuliert seither (mit deutscher Perfektion und Gründlichkeit) einen Staat. Da das 
Deutsche Reich trotz Handlungsunfähigkeit Subjektsidentisch nach völkerrechtlich fortbesteht, ist die BRD nur ein 
weiteres, von den anglo - amerikanischen Firmenstaaten gegründetes Sub - Unternehmen, dessen Bürger die Rolle 
des Personals dieser Firma einnehmen ("Personal" Ausweis!). 
 

Der "Bewohner des Bundesgebietes" (GG Art. 25 - nicht der Bürger!) wird also mit Geburt ebenfalls in die Rolle 
des juristischen, entseelten und enteignungsfähigen Personen hineingeboren. Unter der Handelsregister - Nr. HRB 
51411 des Amtsgerichts Frankfurt am Main wird die BRD als GmbH geführt (Bundesrepublik Deutschland 
Finanzagentur GmbH). 
 

Sigmar Gabriel, SPD-Vorsitzender auf dem Sonderparteitag im Dortmund, 27. Februar 2010: "Wir haben gar keine 
Bundesregierung - Frau Merkel ist Geschäftsführerin einer neuen Nichtregierungsorganisation in Deutschland". 
Steht übrigens auch im Grundgesetz für die BRD, Art. 65 
 

Es geht also darum, die Verfügungsgewalt über fremde Arbeit (unsere) zu kippen, indem wir unsere bisherige 
Einwilligung zu selbsthaftender Verantwortlichkeit zurückziehen, wegen allsamt unerlaubter Handlungen im 
Rechtsschein, durch "Erklärung zu veränderten Personenstand und zu den rechtlichen Konsequenzen". 
 

Damit können wir uns von unserer künstlichen Existenz als (ver)handelbare Ware/Firma entkoppeln und können in 
allen Belangen des täglichen Lebens wieder unseren rechtlichen Zustand als Natürliche Person (BGB §1) 
zurückkehren (siehe auch Überleitungsvertrag von 1990 und Bereinigung des Besatzungsrechtes von 2007) 
 

Besser noch: Nicht nur zur natürlichen Person erklären, sondern gleich in die Selbstverwaltung zurück ziehen und 
anderen vorleben. Oder: natürliche Personen können juristische Personen in die sofortige Verpflichtung nehmen. 
 

Denn „BRD-Bedienstete“ müssen juristische Personen, Sachen, tote Gegenstände bleiben und können sich nicht zu 
natürlichen Personen erklären, weil sie dann ihren „Job“ verlieren würden auf Grund sofortiger automatischer 
Kündigung mit der „BRD“. Sie sind somit dauerhaft handlungsunfähig. Für juristische Personen, ist ein 
Rechtssystem gar nicht anwendbar, weil tote Gegenstände nicht auf natürliche Personen zugreifen können. Ich hab 
noch nie etwas Dümmeres (oder Besseres?, wie man das sieht oder eben weiß) gesehen, wie das römische 
Recht. Mentaler sofortiger Tod, der Person, die mit der „BRD“ „arbeitet“, davon „lebt“ oder bezahlt wi rd. 
 

http://www.natuerlicheperson.de    http://www.BGB-Paragraph-1.de 
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Über die Demokratie:    (Aus Band 1 „ICHBINDU“  Seiten 65/66) 
Eines der trügerischsten und gefährlichsten aller Gesellschaftssysteme ist die von Dir gedankenlos 
bevorzugte Demokratie. Abgesehen davon, daß eine „wirkliche Demokratie“ - die in Deutschland 
sowieso nicht existiert - ein Paradoxon darstellt, ohne dies hier genauer zu erörtern, beinhaltet sie als 
Führungssystem einer Gesellschaft gravierende Mängel, die den meisten Menschen offensichtlich nicht 
bewußt sind. Ich möchte Dir hier nur drei davon anhand von Beispielen aufzeigen: 
 

Stelle Dir vor, es ist Karneval. Ein Erwachsener geht auf einen Schulhof und verteilt dort unter den 
maskierten Kindern 50 scharf geladene Revolver und Gewehre. Die Kinder spielen damit Räuber und 
Gendarm. Das kindliche Spiel führt durch die ausgeteilten echten Waffen zu einem Blutbad. Wer hat 
nun an dem traurigen Ausgang dieses Spiels, das so lustig angefangen hat, letztendlich Schuld? Nicht 
die Kinder sind in ihrer kindlichen Einfalt die Schuldigen, sondern der Erwachsene, der den Kindern 
„verantwortungslos“ diese scharfen Waffen in die Hände gegeben hat. 
 

Jede Wählerstimme ist eine Waffe! 
 

Wie viele der Wähler denken bei der Abgabe ihrer Stimme daran, für alle und alles „mitverantwortlich“ 
zu sein? Wie viele Menschen davon besitzen die fachliche Kompetenz, die Komplexität eines ganzen 
Staates zu übersehen? Wie viele Wähler haben das Bewußtsein - und die Selbstlosigkeit - ihre 
persönliche Entscheidung nur „zum Wohle aller“ auszurichten? Wer ist bereit auch die Verantwortung 
für seine Entscheidung zu übernehmen? Mit Sicherheit nicht „Otto Normalverbraucher“, der schon 
Schwierigkeiten damit hat, seinen eigenen Horizont in Ordnung zu halten. Entscheidungen, die nur 
aufgrund einer „Mehrheit“ (= Masse) getroffen wurden sind nur „quantitative Entscheidungen“ und 
sagen nicht das Geringste über die Qualität dieser Entscheidungen aus. Im Gegenteil. Die Mehrheit 
eines Volkes sind noch unreife Seelen, die erst noch reifen müssen. Nur verantwortungsbewußte 
Intelligenzen - dies sind die erwachsenen Seelen - sollte ein „Volk“ (= die Familie) führen und nicht die 
unreifen egoistischen Kinder. 
 

Und nun stelle Dir vor, Du wirst wegen eines Blinddarmdurchbruchs in ein „demokratisch geführtes“ 
Krankenhaus eingeliefert. Mit einem Blinddarmdurchbruch ist nicht zu spaßen. Es muß dabei sehr 
schnell reagiert werden, weil sonst akute Lebensgefahr besteht. Für einen fähigen Arzt stellt er aber 
trotzdem kein größeres Problem dar. Du befindest Dich aber, wie schon gesagt, in einem demokratisch 
geführten Krankenhaus. Obwohl Deine Krankheitserscheinungen offensichtlich sind und ein 
„Fachmann“ sie ohne Schwierigkeiten beheben könnte, wird hier natürlich demokratisch entschieden. 
Alle Menschen, die sich in diesem Krankenhaus befinden, ungeachtet ihrer Qualifikationen, vom 
Hausmeister, dem Koch, der Putzfrau bis hin zu den Lernschwestern und den Verwaltungsangestellten - 
und natürlich auch Du selbst - werden nun nach ihrer Meinung gefragt. Jeder darf seine Meinung zur 
Sachlage äußern, wie man bei dieser Operation vorzugehen hat. Du wirst Dich in diesem Krankenhaus 
sicher sehr wohl fühlen und darüber hellauf begeistert sein, daß Du mit allen anderen Menschen über 
Dein Leben mit entscheiden darfst, denn Du bekennst Dich ja begeistert zur Demokratie. Diese „Be-
Geister-ung“ ist doch völlig „normal“ und dadurch auch verständlich. Das dadurch „das System“ auf 
zwangsläufig auftretende Probleme nur sehr träge reagieren kann, nimmst Du gerne in Kauf. 
Hauptsache, es ist demokratisch! 
 

Was, Du meist plötzlich, daß die Demokratie doch nicht das richtige Konzept sei, um  
„überlebenswichtige Entscheidungen“ zu treffen? 
 

Es geht hier ja schließlich um ein Menschenleben - um Dein Leben! 
 

Warum glaubst Du dann, daß es völlig in Ordnung ist, wenn Hinz und Kunz mit ihre „Stammtisch-
Meinung“ bei wichtigen Fragen - die über die Zukunft eines ganzen Volkes entscheidend sind - 
mitbestimmen sollen? Dort geht es in Deinem Land um das Leben von 80 Millionen Menschen. 
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Ein weiterer Schwachpunkt ist der durch die Demokratie entstehende Kompromiß zwischen 
verschiedenen Meinungen. Es geht um das dabei auftretende „Feilschen“ um egoistische Vorteile. 
Dadurch kommt es sehr oft zur „Inthronisation von Halbwahrheiten“. Die „wirkliche Wahrheit“ aber 
bleibt dabei zwangsläufig auf der Strecke. Seit Jahrzehnten einigen sich „kriegerische Parteien“ - die nur 
für ihren „Wahlsieg“ kämpfen - auf Kompromisse. Die Staatsführung taumelt von einem Kompromiß 
zum anderen, und weiß schon lange selbst nicht mehr, was das wirklich Wichtige - was Gut und Böse - 
ist. Wichtig ist nur, um jeden Preis an der Macht zu bleiben, bzw. an die Macht zu kommen. 
Machthungrige haben ihre ganze Macht und Kreativität aufgeboten, um den Wahrheitssinn des Volkes 
zu trüben und dessen Wertvorstellungen zu verwirren. Sie geben damit das „Reine und Gute“ der 
Lächerlichkeit preis, indem sie es in den Bezirk des Rückständigen und Törichten stellen. Der gute 
Mensch ist darin der dumme Mensch, der Rücksichtslose, der seine Mitmenschen übervorteilt, ist der 
Clevere und Gescheite. In euren Schulen werden die Jugendliche mittlerweile zu Kampfmaschinen 
erzogen. Das nur „der Bessere“ überleben kann wird gelehrt, also lerne die Dogmen, die man Dir 
vorsetzt, Du willst ja schließlich Dein Diplom bekommen und Karriere machen. Ein 
Industrieunternehmen ist nur noch dann „überlebensfähig“, wenn es nach allen Regeln der 
psychologischen Kunst den „Konsumenten“ von der einen in die andere Sucht treibt. Nur der Meister 
der Verblendung und Suchterzeugung wird an der Spitze stehen. Geschäft macht nur der, der am besten 
manipuliert. Die Masse - die „Endverbraucher“ - wollen betrogen werden und man gibt ihnen 
gedankenlos, was sie wollen. 
 

Stell Dir vor, eine Partei behauptet 5 + 5 = 10, die andere Partei behauptet nun aber 5 + 5 = 8. Da keine 
von beiden nachgeben will, drängt man nach langem hin und her darauf „vernünftig“ und 
kompromißbereit zu sein. Im „Namen des Volkes“ wird so entschieden, daß 5 + 5 gleich 9 ist. Am 
Anfang hatte zumindest eine von beiden das Richtige im Auge, zum demokratischen Schluß 
unterschreiben aber beide das Falsche. Die Kompromisse, die in Deiner Gesellschaft und in allen 
Lebensbereichen geschlossen werden, sind meistens nur „faule Kompromisse“. Das „wirklich Wahre“, 
der alleinige Maßstab für ein glückliches Zusammenleben zwischen Menschen und Völker wird durch 
diese vielen faulen Kompromisse und die daraus entstandene Wertverschiebung zerbrochen. Deine Welt 
ist durch diese verantwortungslose Demokratie in einen Zustand geraten, indem 5 + 5 gleich 9 ist. 
 

Aus „Die Offenbarungen des JHWH“ von  juergen.krethe@web.de   31.10.2009 
 

Anmerkung: 
 

Die Monarchien wurden mit inszenierten Revolutionen gewaltsam abgeschafft, um Republiken zu 
schaffen, die sich über die vorgebliche = manipulierte VOLKSmeinung durch die MEDIEN vortrefflich 
steuern und für „Partikular-Interessen“ missbrauchen ließen. Über den Beinamen  „Demokratie“ gelang 
das den „Drahtziehern aus dem Hintergrund“ unter Einsatz der Presse/Medien (auch und meist nämliche 
Drahtzieher) PERFEKT.  Die „Führung“ lag beim KAPITAL; natürlich in den Händen der 
Privatbanken.  Siehe FED/USA und sog. „Zentralbanken“. Diese Zusammenhänge waren der Führung 
des Dritten Reiches exakt bekannt, weshalb weder die Deutsche Bank AG noch die Warburg-Bank 
enteignet wurden und auch nicht OPEL und FORD, die sich beide in US-Hand befanden. Wie auch die 
IG Farben seit ihrer Gründung 1926 mit der US-Industrie eng verbunden war; incl. der Pulverfabriken in 
Frankreich und England!!! – Alles „gemanagt“ von der BIZ in Basel! 
 
 
(Es bleibt also dabei: Entweder Sklave, nach römischen Recht, und absolut rechtlos bleiben oder die 
„Demokratie“ in der hier vorliegenden Erklärung zerstören, sich zur natürlichen Person erklären und frei 
zu sein. Dies ist ein natürliches und universelles Prinzip, um der Menschheit das Überleben zu sichern. 
Die Masse wird dies, in dieser Bewusstseinsdimension, niemals lernen.) 
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