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[II-30/34 . - zur dringenden und unverzüglichen Klärung - 

Office des Nations Unies à Genève, D-U-N-S® Nummer: 48-011-3987, Government Industry, Valovaya, 
Tatiana  (acting as Director-General and as Managing Director); Guterres, António (acting as General 
Secretary), Avenue de la Paix 8-14, 1211 Genève 1 - CH,  
Per Fax mit Sendebericht: +41229170002, +41229170000, +41229170158
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Der Bundespräsident, D-U-N-S® Nummer: 34-032-7143, Government Industry, Steinmeier, Frank-Walter 
(acting as Bundespräsident and as Principal of Institution); Engelke, Anna (acting as Manager); Uleer, Esther 
(acting as Manager),  Spreeweg 1, 10557 Berlin, DE-BE, Per Fax mit Sendebericht: +493018102001999, +49228772476
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apostolische Nuntiatur, D-U-N-S® Nummer: 34-198-9734, Religious Organizations Industry, Périsset, 
Jean-Claude (acting as Principal of Institution); (Dr.) Eterović, Nikola (acting as Erzbischof), Lilienthalstraße 3 
A, 10965 Berlin, DE-BE, Per-Fax-mit-Sendebericht: +3061624300 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bistum Rottenburg-Stuttgart, Doing Business As Diözese Rottenburg-Stuttgart, Fürst, Gebhard (acting as  
Bischof und als Principal of the Institution), D-U-N-S® Nummer: 34-411-2441, Religious organizations 
Industry, Eugen-Bolz-Platz 1, 72108 Rottenburg am Neckar et al., DE-BW,  
Per-Fax-mit-Sendebericht: +497472-169556 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Regierungspräsidium Karlsruhe, D-U-N-S® Nummer: 33-147-1961 et al., Government Industry, Felder, 
Sylvia Maria (acting as Die Regierungspräsidentin and acting as Principal of the Institution); Mühlstädt-
Grimm, Gabriela (acting as Principal of the Institution); Gottwald, Carolin (acting as Die 
Regierungsdirektorin); Johanßon (acting as ORR’in); Kienle (acting as AR’in) et al., , Schloßplatz 1-3, 76131 
Karlsruhe, DE-BW, Per Fax mit Sendebericht: +497219266211 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Landratsamt Rems-Murr-Kreis, D-U-N-S® Nummer: 34-012-9720 et al., US Municipal Governments 
Industry, Sigel, Richard (acting as Landrat and as Principal of Institution) und alle Nachfolger; Postruschnigg, 
Ute  (acting as Standesamtsaufsicht, staatliche Fachaufsicht über die Standesämter im Rems-Murr-Kreis) et 
al., Alter Postplatz 10, 71332 Waiblingen et al., DE-BW  
Per Fax mit Sendebericht: +497191895884000, +4971515011525, +49071515011744 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Stadt Backnang, D-U-N-S® Nummer: 31-399-8171, US Municipal Governments Industry, (Dr.) Nopper, 
Frank (acting as Oberbürgermeister) und alle Nachfolger, Standesamt Backnang, Proppe, Anita (acting as 
Standesbeamtin); Oehler, Heike (acting as Standesbeamtin) et al., Im Biegel 13, 71522 Backnang, DE-BW 
Per Fax mit Sendebericht: +497191894132, +497191894100 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Stadt Schwäbisch Gmünd, D-U-N-S® Nummer: 33-148-9666 et al., US Municipal Governments Industry, 
Arnold, Richard (acting as (acting as Oberbürgermeister and as Principal of Institution) und alle Nachfolger, 
Marktplatz 1, 73525 Schwäbisch Gmünd, Standesamt Schwäbisch Gmünd, Wiedmann, Petra (acting as 
Leitung Standesamt), Waisenhausgasse 1-3, 73525 Schwäbisch Gmünd, DE-BW, 
Per Fax mit Sendebericht: +4971716033009, +4971716033299, +4971716033499, +4971716033019
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Landratsamt Ostalbkreis, D-U-N-S® Nummer: 33-343-2870 et al., US Municipal Governments Industry, 
Pavel, Klaus (acting as Principal of Institution); Wolf, Klaus (acting as Manager); Dietterle, Susanne (acting as  
Manager); (Dr.) Bläse, Joachim (acting as Landrat) und alle Nachfolger, Stuttgarter Straße 41, 73430 Aalen, 
Witt, Tobias (acting as Standesamtaufsicht) et al. und alle Nachfolger, DE-BW, Per Fax mit Sendebericht: 
+4973615031437, +4973615031477, +497361503581510, +4973615031737, +4907361503581550, +497361503581222




Die Numen/Nummer Eins | 1 | I, Valovaya, Tatiana; Steinmeier, Frank-Walter; Périsset, Jean- 
Claude; Eterović, Nikola; Fürst, Gebhard; in Kopie und zur weiteren Kenntnisnahme, die 
Hauptverantwortlichen Felder, Sylvia Maria; Mühlstädt-Grimm, Gabriela; Gottwald, Carolin; 
Postruschnigg, Ute; Nopper, Frank; Proppe, Anita; Oehler, Heike; Arnold, Richard; Wiedmann, 
Petra; Pavel, Klaus; Wolf, Klaus; Dietterle, Susanne; Bläse, Joachim; Witt, Tobias et al. und alle 
Nachfolger werden in ihrer Rolle und Funktion als Bedienstete, als Mensch und gegebenenfalls - 
so es der eigenen Selbstwahrnehmung und Selbstbestimmung entspricht - als geistig-sittliches 
Wesen (Spirit) angesprochen und im nachfolgenden mit „Sie“ und „Ihr(en)“ betitelt.
Mit dem gebührenden Respekt wird sich erlaubt davon ausgehen zu können, dass eine 
Ermächtigung zur Handlung, implizit unter anderem die Verpflichtung zur rechtstreuen Handlung in 
Bedachtnahme des promissorischen Amtseides im Rahmen eines Verwaltungsaktes mit sich 
bringt. Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass der Gesetzgeber 
a) sämtliche öffentlich lizensierten Dienstleister, aufgrund ihrer bestehenden Verpflichtung als 
Informant zu fungieren und die zu erbringende Anzeige eines göttlichen Aktes sie damit zum 
gesetzlich vorgeschriebenen Denunziantentum bestimmt.
b)  nach erfolgter Anzeige die Amtsträger von rechts wegen dazu ermächtigt und verpflichtet, am 
Ende des Verwaltungsaktes eine fiktionale Kreatur des Rechts zu beurkunden.
Sie, die Sie gegebenenfalls selbst (biologisch-genetisch betrachtet) Mamas (Genetrix) und Papas 
(Genitor) und selbst sogenannte Erstgeborene (Progenitur) im Sinne der Niederkunft der 
Erstgeburt (Embryo/Fötus/Baby) sind, und somit vor der sogenannten Zweitgeburt/Abstoßung/
Nachgeburt (Plazenta/extraembyonales Material/Amnion-Eihäute/Nabelschnur) werden auf die 
Ihrer Funktion/Ihres Amtes inhärente vollumfängliche Verantwortung und Haftung gegenüber 
denjenigen, mit welchen Sie aufgrund ebendiese/r Funktion/Amt tagtäglich zu tun haben und 
beispielsweise als Kunden bezeichnen, hingewiesen.
Zitat Anfang: ... Dieser Moment der Zygotenbildung kann als Beginn oder Nullzeitpunkt [Tag 0] der 
Embryonalentwicklung angesehen werden. … Wie wir sehen können, sind die Lehrbücher der Embryologie 
eindeutig: Das Leben beginnt mit der Befruchtung. Und das Leben, das beginnt, ist nicht einfach eine 
Fortsetzung des Lebens des Spermiums oder der Eizelle. Vielmehr ist es das Leben eines eigenständigen, 
einzigartigen, neuen Individuums, das es in der Geschichte noch nie gegeben hat und nie wieder geben 
wird. Dem neuen Organismus wird nichts hinzugefügt außer Nahrung, und er wird weiter wachsen und sich 
entwickeln, bis der Tod durch Verletzung oder Krankheit eintritt. ... Zitat Ende  
Quelle: https://www.liveaction.org/news/life-begins-at-conception-science-teaches/ Übersetzt mit DeepL

Sicht des „Salzburger Ärzteforums für das Leben“ zur Frage des Lebensbeginnes: 
„Angesichts der Komplexität der Materie, der Vielzahl der sich ergebenden ethischen Probleme bei einer 
willkürlichen Festlegung des Lebensbeginns auf eine spätere Embryonalperiode, können wir als Ärzteforum 
unter Abwägung aller differenzierten Sichtweisen den Lebensbeginn nur mit Verschmelzung der Ei- und 
Samenzelle ansehen. Wir sehen dies in der Tatsache begründet, dass der Embryo sich nicht zum 
Menschen entwickelt, sondern als Mensch. Die Entwicklung des Embryos erfolgt von Anfang an von 
sich heraus, ohne dass es ein Gehirn oder einen Herzschlag bräuchte. Schon Aristoteles bezeichnete 
die „Seele“ als das Phänomen der Selbstbewegung und so wächst, lange bevor Organe sich entwickelt 
haben, ab der Vereinigung von Ei und Samenzelle ein Mensch mit Leib und Seele heran – von sich 
heraus, ohne äußeres Zutun. 

Wir vertreten daher die klare Auffassung, dass sich der Embryo nicht zum Menschen entwickelt, sondern 
ab der Zeugung [Anm.: …/Befruchtung/Fertilisation/Zygote = erste und einzigartige GEBURT = BEGINN 
DES MENSCHLICHEN LEBENS] als Mensch verschiedenste Entwicklungsstufen (Anmerkung: 
Evolution) durchläuft. Daher wohnt ihm aus unserer Sicht auch von Beginn (= ab der Zeugung) die 
uneingeschränkte menschliche Würde inne und steht ihm ein umfassender Schutz zu.“ (Anmerkung: 
Prinzip dignitas personae des Vatikan, wodurch dieser das Leben zur geschützten Person erklärt) 
https://www.salzburgeraerzteforum.com/zahlen-und-fakten/beginn-des-menschlichen-lebens/    
https://de.wikipedia.org/wiki/Zygote

Ignorantia legis non excusat! („Unwissenheit schützt vor Strafe nicht!“)
[https://dejure.org/gesetze/ZPO/294.html]
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Liste der Rechte, Gesetze, Konventionen, Glossar, Päpstliche Bullen, etc. auf welche unter 
anderem Bezug genommen wird:
Personenstandsgesetz (PStG) „... Entwicklung des Personenstandsrechts
I. Das PStG 1875 Dem ersten deutschen Personenstandsgesetz von 18751war eine lange Zeit kirchlichen 
Monopols auf dem Gebiet des Personenstandswesens vorausgegangen. Seit dem 16. Jahrhundert war es 
in Deutschland allgemein Aufgabe der Geistlichen beider Konfessionen gewesen, Tauf‑ , Trau- und 
Totenbücher zu führen. Der Staat hatte sich damit begnügt, den Geistlichen beider Konfessionen die 
Führung der Kirchenbücher vorzugeben. Das preußische Allgemeine Landrecht von 1794 enthielt dazu 
detaillierte Regelungen. Unter dem Einfluss des Code Civil änderte sich dies grundlegend. Die Revolution 
von 1848 bereitete dem Gedanken einer staatlichen Personenstandsbuchführung den Weg: Im Zuge der 
Bestrebungen einer Trennung von Kirche und Staat – ausgetragen im sog. Kulturkampf – wurden 
zunächst in Preußen durch Gesetz vom 9.3.1874 (GS S.   95), danach im gesamten Reichsgebiet durch 
Reichsgesetz über die Beurkundung des Personenstandes und über die Eheschließung die obligatorische 
Zivilehe und die Personenstandsbeurkundung durch vom »Staate bestellte Standesbeamte« eingeführt. §  
1 des PStG 1875 bestimmte: »Die Beurkundung der Geburten, Heiraten und Sterbefälle erfolgt 
ausschließlich durch die vom Staate bestellten Standesbeamten mittels Eintragung in die dazu 
bestimmten Register.« …“  https://www.vfst.de/apps/elbib/KOPG

„Personenstandsgesetz (PStG) § 5 Fortführung der Personenstandsregister … (5) Für die Fortführung 
der Personenstandsregister und der Sicherungsregister gelten folgende Fristen: … 2. für 
Geburtenregister 110 Jahre; …“ https://www.gesetze-im-internet.de/pstg/__5.html

"Eigentum an den Personenstandsregistern - Die Personenstandsregister und -bücher sind 
Schriftgut des erstellenden Standesamtes und als solche seinem Verwaltungsvermögen zuzurechen." 
Quelle: Fachlexikon für Standesamtswesen, Seite 125 - https://www.vfst.de/fachliteratur/produkte/
fachlexikon-standesamtswesen-hardcover  
 

Ordinator - Einleiter eines Prozesses - https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/latein-deutsch/
ordinator

Inter Gravissimas - Mit der Bulle "Inter gravissimas", datiert vom 24. Februar 1582, verkündete Papst 
Gregor XIII. die Neuordnung des Kalenders. Sie ist somit eines der wichtigsten Dokumente für den nach 
diesem Papst benannten "gregorianischen" Kalender. … 13. Damit aber jede dieser beiden Schriften 
überall auf Erden unverfälscht und frei von Versehen und Fehlern erhalten bleibe, untersagen wir allen 
Druckern, die sich unter unserer und der Heiligen Römischen Kirche Jurisdiktion mittelbar oder unmittelbar 
befinden, unter Verlust der Bücher und einer Strafe von hundert Golddukaten, die der Apostolischen 
Kämmerei ipso facto zu entrichten sind, es zu wagen oder so vermessen zu sein, ohne unsere Lizenz das 
Kalendarium oder das Martyrologium, gemeinsam oder getrennt, zu drucken oder anzubieten, oder auch 
irgendwie Gewinn daraus zu erzielen. Und wir untersagen dies auch allen anderen, wo auch immer auf 
Erden sie sich befinden mögen, unter der Strafe der Exkommunikation latae sententiae und anderer 
unserem Urteil unterstehenden Strafen. … http://www.nabkal.de/intergrav.html / http://www.nabkal.de/
intergravissimas.html  
 

Universal POST*CODE® DataBase  
http://www.upu.int/en/activities/addressing/postal-addressing-systems-in-member-countries.html  
 

Postwurfsendungen https://www.postservice-socher.de/postwurfsendungen/ 
 

Peter-Pan-Syndrom - Das Syndrom  
Kiley beschreibt sechs Symptome des Peter-Pan-Syndroms, wobei er die Begriffe „Syndrom“ und „Symptom“ zwar der klinischen 
Psychologieentlehnt, sie aber in seinem eigenen populärwissenschaftlichen Stil gebraucht und beschreibt: 

1. Verantwortungslosigkeit: Der Betreffende drückt sich vor seinen Pflichten. Er verlacht unbekümmert die geltenden Regeln, 
schiebt die Erledigung von Aufgaben vor sich her. Spaß und Abneigung gegen Selbstdisziplin sind sein Credo. Nie sucht er die 
Schuld an Misserfolgen bei sich selbst. Dank blühender Fantasie kann er sich zum Tagträumer entwickeln.
2. Angst: Er verbirgt ein Schuldgefühl gegenüber den Eltern. Er verarmt emotional, wird unfähig zu tiefer Liebe für andere Menschen.
3. Einsamkeit: Aus dem Gefühl, vom Vater abgelehnt zu werden, entwickelt sich eine ständige Suche nach Freunden, die aber 
vergeblich bleibt und durch Anpassung an Kumpel-Gruppen kompensiert wird.
4. sexueller Rollenkonflikt: Einerseits führen Sexualtrieb und Wunsch, geliebt zu werden, schnell zu Partnerschaften, andererseits 
verhindern Unsicherheit, mangelndes Selbstvertrauen, Prahlerei und cooles Macho-Gehabe eine positive und von Offenheit geprägte 
Beziehung zur Partnerin, außer wenn sie aus Angst vor Verlust und Selbständigkeit willig die überfürsorgliche, nachgiebige, einseitig 
altruistische, stets auf Harmonie und Konfliktvertuschung bedachte, sich zur Märtyrerin stilisierende „Mutterrolle“ übernimmt.
5. Narzissmus: Selbstverliebtheit, Perfektionismus.
6. Chauvinismus: verächtliche sexistische Einstellung. https://de.wikipedia.org/wiki/Peter-Pan-Syndrom

https://www.vfst.de/apps/elbib/KOPG_EINLEITUNG_d3e3#KOPG_EINLEITUNG_d5e11
https://de.wikipedia.org/wiki/Verantwortung
https://de.wikipedia.org/wiki/Einsamkeit
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Doctrine of Discovery / Doktrin der Entdeckung - Päpstliche Bullen des 15. Jahrhunderts gaben 
christlichen Entdeckern das Recht, “Länder“, die sie "entdeckt" hatten, für sich zu beanspruchen und für 
ihre christlichen Monarchen in Anspruch zu nehmen. Jedes   Land [Anmerkung: Zygote/Plazenta/
extraembryonales Material], das nicht von Christen bewohnt war, konnte "entdeckt", beansprucht und 
ausgebeutet werden. Wenn die "heidnischen" Bewohner bekehrt werden konnten, konnten sie 
verschont werden. Wenn nicht, konnten sie versklavt oder getötet werden. ..." 
https://doctrineofdiscovery.org/what-is-the-doctrine-of-discovery/ 
https://doctrineofdiscovery.org/the-doctrine-of-discovery-unmasking-the-domination-code/

INTERNATIONALE ARBEITSORGANISATION - Übereinkommen 105 - Übereinkommen über die 
Abschaffung der Zwangsarbeit, 1957 
„... hat die Bestimmungen des Übereinkommens über Zwangsarbeit, 1930, zur Kenntnis genommen, 
hat zur Kenntnis genommen, daß das Übereinkommen über die Sklaverei, 1926, bestimmt, daß 
zweckmäßige Maßnahmen ergriffen werden sollen, um zu verhüten, daß die Pflicht- oder Zwangsarbeit 
der Sklaverei ähnliche Zustände herbeiführt, und daß das Zusätzliche Übereinkommen über die 
Abschaffung der Sklaverei, des Sklavenhandels und sklavereiähnlicher Einrichtungen und 
Gepflogenheiten, 1956, die völlige Abschaffung der Schuldknechtschaft und der Leibeigenschaft 
vorsieht, ...“ https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/
wcms_c105_de.htm C105 - Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105): https://www.ilo.org/dyn/normlex/
en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312250:NO 

Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Strafe vom 10. Dezember 1984 (BGBl. 1990 II S. 246)
https://menschenrechtsverfahren.files.wordpress.com/2009/12/un-antifolterkonvention.pdf/  
 

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment  
Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 39/46 of 10 
December 1984  entry into force 26 June 1987, in accordance with article 27 (1) https://www.ohchr.org/EN/
ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx  
 

Palermo Protokoll https://www.un.org/depts/german/uebereinkommen/ar55025anlage2-oebgbl.pdf / http://
www.fight-human-trafficking.org/palermo-protokoll/

Menschenhandel (§ 180bf. StGB) ist das wegen eines Vermögensvorteils einen andern in Kenntnis einer 
Zwangslage zur Prostitution (oder andern sexuellen Handlungen) Zwingen (z. B. qualitativ andere, 
intensivere, nicht selbst gewollte Prostitutionsausübung). Der M. ist ein Sexualdelikt. Er wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Vgl. § 181 StGB (schwerer 
Menschenhandel). Nach einem Beschluss der Innenminister und Justizminister der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union ist Menschenhändler, wer Menschen unter Anwendung oder Androhung 
von Gewalt, durch Nötigung, Betrug oder Machtmissbrauch anwirbt, befördert oder beherbergt, um 
sie kommerziell oder sexuell auszubeuten. Köbler, Gehard; Juristisches Wörterbuch, Vahlen 

Organisierte Kriminalität ist die von Gewinn- oder Machtstreben bestimmte, planmäßige Begehung 
von Straftaten, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit von erheblicher Bedeutung sind, wenn mehr als zwei 
Beteiligte auf längere oder unbestimmte Dauer arbeitsteilig unter Verwendung gewerblicher oder 
geschäftsähnlicher Strukturen, unter Anwendung von Gewalt oder anderer zur Einschüchterung 
geeigneter Mittel oder unter Einflussnahme auf Politik, Medien, öffentliche Verwaltung, Justiz oder 
Wirtschaft zusammenwirken." https://www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/Deliktsbereiche/OrganisierteKriminalitaet/
organisiertekriminalitaet_node.html 

„… Nimm das Recht weg – was ist dann ein Staat noch anderes als eine Räuberbande …“ 
Rede Papst Benedikts XVI. im Deutschen Bundestag am 22. September 2011 https://www.bundestag.de/parlament/
geschichte/gastredner/benedict/rede-250244  
 

Der Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (kurz RICO oder RICO Act) ist ein am 15. 
Oktober 1970 erlassenes Bundesgesetz der Vereinigten Staaten von Amerika. Das Bundesgesetz „18 
U.S.C. §§ 1961-1968“ wendete sich ursprünglich vor allem gegen die Schutzgelderpressung 
(Racketeering)… . Es ist eine Rechtsgrundlage zur Bekämpfung und Verurteilung von kriminellen 
Aktivitäten von Mobstern und kriminellen Vereinigungen des organisierten Verbrechens. …  
https://de.wikipedia.org/wiki/Racketeer_Influenced_and_Corrupt_Organizations_Act 
 
Organized Crime Criminal activity carried out by an organized enterprise.  
https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Criminal+syndicate

https://de.wikipedia.org/wiki/Racketeering
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Was ist Piraterie? - "Piraterie ist ein Akt des Raubes oder der kriminellen Gewalt durch Angreifer 
von Schiffen oder Booten (Anmerkung: Gefäßen/menschlicher Leib/Amnion/Plazenta) aus gegen ein 
anderes Schiff oder ein Küstengebiet, typischerweise mit dem Ziel, Fracht und andere wertvolle 
GÜTER zu stehlen. Diejenigen, die seeräuberische Handlungen durchführen, werden Piraten genannt, 
während die speziellen Schiffe, die Piraten benutzen, Piratenschiffe … https://de.wikipedia.org/wiki/Piraterie  
 
Rome Statute of the International Crime Court / Römisches Statut des Internationalen 
Strafgerichtshofs Artikel 6 Völkermord - Im Sinne dieses Statuts bedeutet "Völkermord" jede der 
folgenden Handlungen, die in der Absicht begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder 
religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu vernichten: (a) Tötung von Mitgliedern der Gruppe; (b) 
Verursachen schwerer körperlicher oder geistiger Schäden bei Mitgliedern der Gruppe; (c) der Gruppe 
vorsätzlich Lebensbedingungen aufzuerlegen, die darauf abzielen, ihre physische Zerstörung ganz oder 
teilweise herbeizuführen; (d) Verhängung von Maßnahmen, die darauf abzielen, Geburten innerhalb der 
Gruppe zu verhindern; (e) die gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe.  
https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf 
 

Pressemitteilung : 10. März 2021 Sechs neue Richter werden heute am Sitz des Internationalen 
Strafgerichtshofs vereidigt https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=PR1575 
 

Das Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge (WÜRV) vom 23. Mai 1969 (auch: Wiener 
Vertragsrechtskonvention (WVK, WVRK), englisch Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT)) 
regelt das Recht der Verträge zwischen Staaten. Damit ist es ein grundlegender völkerrechtlicher Vertrag. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Übereinkommen_über_das_Recht_der_Verträge
Gesetz zu dem Wiener Übereinkommen vom 23. Mai 1969 über das Recht der Verträge 
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl285s0926.pdf
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 105 Nichtigkeit der Willenserklärung http://www.gesetze-im-
internet.de/bgb/__105.html  
 

Ein unveräußerliches Recht, so Richard Foltin vom Freedom Forum Institute, ist „ein Recht, das nicht 
durch von Menschen gemachte Gesetze eingeschränkt oder widerrufen werden kann“. Unveräußerliche 
Rechte, die manchmal auch als natürliche Rechte bezeichnet werden, „gehen aus unserer Natur als 
freie Menschen hervor“. https://de.usembassy.gov/de/ueber-den-charakter-unveraeusserlicher-rechte/ 

"... Natürliches Recht ... welches das grundlegendste aller Rechte ist. Dies ist NICHT das Naturrecht 
der historischen Schule, sondern der Maßstab aller Dinge. Jeder Staat mußte vor Erlaß seines ersten 
Gesetzes ein Recht zum Erlaß eines Gesetzes gehabt haben. Wird dem natürlichen Recht auf 
unnatürlichen Weise auch noch seine Sittlichkeit abgesprochen, verliert das Rechtsgesetz seine 
aus der Sittlichkeit herrührende und durch sie verpflichtende Kraft, dann wird das Recht auf seine 
prinzipielle Idee zusammengezogen – zu einer bloßen Machtäußerung, mit Strafandrohung und 
Zwangsmaßregelung. Die Sittlichkeit ist von dem natürlichen Recht – sie ist sein Fundament – nicht zu 
trennen, die Sittlichkeit ist ein Inbegriff des natürlichen Rechts, dennoch ist nicht jedes sittliche Gesetz ein 
Rechtsgesetz. Wohl aber schließt jedes wahre Recht die Sittlichkeit mit ein, somit ist das 
Rechtsgesetz eben nicht nur eine bloße Zwangsmaßregel oder Strafandrohung, sondern eine in 
der Sittlichkeit bindende Vorschrift, die man nicht übertreten kann, ohne seine sittliche Pflicht zu 
verletzen. ...“ Quelle: Professor Hölsch, Sittliche Rechtslehre Band I, 1928, Doktor beider Rechte  

Akt Gottes/Act of God - Im Rechtsgebrauch der englischsprachigen Welt ist eine höhere Gewalt ein 
Naturereignis, das sich der menschlichen Kontrolle entzieht, wie z. B. ein Erdbeben oder ein Tsunami, 
für das keine Person verantwortlich gemacht werden kann. Übersetzt mit DeepL https://en.wikipedia.org/wiki/
Act_of_God

außerordentlich https://www.duden.de/rechtschreibung/auszerordentlich

Primogenitur (F.) Erstgeburt, Alleinerbfolge, Juristisches Wörterbuch Rechtsdeutsch für jedermann Das 
deutsche Recht in einem Band aus einer Hand auf neuem Stand von Dr. Gerhard Köbler o. Professor, 12., 

neubearbeitete Auflage Verlag Franz Vahlen München | https://www.duden.de/rechtschreibung/Primogenitur | https://
de.wikipedia.org/wiki/Primogenitur 

Genitor oder weiblich Genetrix (lateinisch für „Vater“ und „Mutter“; allgemeiner: „Erzeuger, Schöpfer, 
Urheber“) bezeichnet ein Lebewesen, das im Rahmen der Fortpflanzung seine Erbanlagen (Gene) an 

Nachkommen weitergegeben hat. … https://de.wikipedia.org/wiki/Genitor  
https://de.pons.com/übersetzung/latein-deutsch/genitor 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Stammvater

https://de.wikipedia.org/wiki/Englische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Staat
https://de.wikipedia.org/wiki/V
https://de.usembassy.gov/de/ueber-den-charakter-unveraeusserlicher-rechte/
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Die ZYGOTE ist das wahre genetische "Vaterland" des Menschen. patriot (n.) ... from patrios "of one's 
fathers," patris „fatherland (Vaterland),“ https://www.etymonline.com/search?q=patriot 
 

Etymologie Pazifismus · Pazifist · pazifistisch  
Pazifismus m. ‘Friedensliebe, -streben, auf friedliche Verständigung der Völker gerichtete Politik’ (um 
1900), danach Bezeichnung einer politischen Strömung und Ideologie, die für Frieden um jeden Preis 
eintritt (20er Jahre 20. Jh.), entlehnt aus frz. pacifisme (19. Jh.), gebildet zu frz. pacifique, lat. pācificus (s. 
↗ Pazifik (https://www.dwds.de/wb/etymwb/Pazifik)). Pazifist m. pazifistisch Adj. (um 1900), entsprechend 
gleichbed. frz. pacifiste. https://www.dwds.de/wb/Pazifist  
 

Pazifist - pacifist - pac·i·fist|\ˈpa-sə-fist\ plural pacifists Definition of pacifist  
(Entry 1 of 2) : ein Anhänger des Pazifismus : jemand, der Krieg oder Gewalt als Mittel zur Beilegung 
von Streitigkeiten ablehnt - : an adherent to pacifism : someone who opposes war or violence as a 
means of settling disputes https://www.merriam-webster.com/dictionary/pacifist 
 

mugan / mugen, mogen, magen, megen, mügen, mögen https://en.wiktionary.org/wiki/
mugan#Old_High_German  
 

Vermögen ging in spätmittel- bzw. frühneuhochdeutscher Zeit in der Form vermügen als Substantivierung 
aus dem mhd. Verb vermügen, vermugen „fähig sein, imstande sein“ (ahd. Furimugan, heute: vermögen) 
mit der Bedeutung „Können, Fähigkeit, Kraft“ hervor, aus der sich erst später auch der Gebrauch im 
Sinne von „finanzielle Mittel“ entwickelte Quelle: https://www.wissen.de/wortherkunft/vermoegen

Nulli enim res sua servit jure servitutis -  
Niemand kann sein eigener Schuldner sein  
https://lawi.us/nulli-enim-res-sua-servit-jure-servitutis/

Die Behauptung einer Geburtsurkunde ist eine UNERLAUBTE ÖFFENTLICHE ÜBERTRETUNG,  
siehe beispielsweise Hale v. Henkel  
 

"Der Einzelne kann sich auf seine verfassungsmäßigen Rechte als Bürger berufen. Er ist berechtigt, seine 
privaten Geschäfte auf seine Weise zu führen. Seine Macht, Verträge zu schließen, ist unbegrenzt. Er 
schuldet weder dem Staat noch seinen Nachbarn die Pflicht, seine Geschäfte preiszugeben oder seine 
Türen für eine Untersuchung zu öffnen, soweit diese dazu führen könnte, ihn zu kriminalisieren. Er 
schuldet dem Staat keine solche Pflicht, da er von diesem NICHTS erhält, außer dem Schutz seines 
Lebens und seines Eigentums. Seine Rechte sind solche, die durch das Gesetz des Landes lange vor der 
Organisation des Staates bestanden, und können ihm nur durch ein ordentliches Verfahren und in 
Übereinstimmung mit der Verfassung genommen werden. Zu seinen Rechten gehört die Weigerung, sich 
selbst zu belasten, und die Immunität von sich selbst und seinem Eigentum vor Verhaftung oder 
Beschlagnahme, außer auf Grund eines gesetzlichen Beschlusses. Er ist der Öffentlichkeit NICHTS 
schuldig, solange er nicht IHRE RECHTE VERLETZT.“ https://en.wikipedia.org/wiki/Hale_v._Henkel 
Übersetzt mit DeepL

„Frankenstein oder Frankenstein oder Der moderne Prometheus (Original: Frankenstein or The Modern 
Prometheus) ist ein Roman von Mary Shelley, der am 1.1.1818 (911) erstmals anonym veröffentlicht wurde. Er erzählt 
die Geschichte des jungen Schweizers Viktor Frankenstein, der an der damals berühmten Universität INGOLSTADT 
einen künstlichen Menschen (menschliche Kreatur/Human Creature) erschafft. …“ https://de.wikipedia.org/wiki/
Frankenstein_(Roman) JESUITENKOLLEG INGOLSTADT https://de.qwe.wiki/wiki/Jesuit_College_of_Ingolstadt [IN 
GOLem STADT] wiki/Golem 
 

Zitat: Der künstlich BESCHEINIGTE Geburtstag / GEBURTSDATUM (Geburtsanzeige/
Geburtenregistereintrag/ RegistrierungsDatum/Geburtenbuch und Geburtsurkunde ist der uneigen/-
unfreiwillige Eintritt in IHR positives Recht, eingefroren am kalendarischen  Datum (lateinisch: Gabe, 
Geschenk; CIC Canon 200ff.; Calendarium Gregorianum) der Registrierung im Geburtenregister/
Geburtenbuch - inklusive dem eigenen Kollateral, allerdings ohne mit 1 Wort darüber aufzuklären und 
ohne Wege daraus bereit zu halten & ohne über die eigenen Optionen zu informieren, für den 
vermeintlichen / vermuteten Bezug Genommenen.  
:Ex nihilo nihil fit. :aus dem Nichts wird nichts produziert. :nichts kommt aus dem Nichts. :Nulli enim res sua 
servit jure servitutis. :Niemand kann sein eigener Schuldner sein. ( https://lawi.us/nulli-enim-res-sua-servit-jure-
servitutis/ ) :Niemand kann eine Knechtschaft über sein Eigengut, sein Erbgut haben. 
 

18 U.S. Code § 112 Protection of foreign officials, official guests, and internationally protected persons 
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/112

https://de.wikipedia.org/wiki/Roman
https://de.wikipedia.org/wiki/Mary_Shelley
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweizer
https://de.wikipedia.org/wiki/Frankenstein_(Roman)
https://de.wikipedia.org/wiki/Frankenstein_(Roman)
https://de.qwe.wiki/wiki/Jesuit_College_of_Ingolstadt


/

 
[II-30/34/ . - zur dringenden und unverzüglichen Klärung - 

Jedes solche Datum ist ein von Menschen gemachtes Konzept ( menschliche Kreatur/Kreation / 
HUMAN CREATURE ). Tragen Eichhörnchen etwa Uhren? Benötigen Bäume Kalender, um ihre Blätter 
wachsen zu lassen, ihre Farbe zu ändern? IM MUTTERLEIB GIBT ES KEINE ZEIT, KEINEN KALENDER.


(Anmerkung: Der Text gipfelt in dem Satz: „So erklären wir denn, dass alle menschliche Kreatur bei 
Verlust ihrer Seelen Seligkeit untertan sein muss dem Papst in Rom, und sagen es ihr und 
bestimmen es.“ https://de.wikipedia.org/wiki/Unam_Sanctam)  

Genese (EntstehungsGeschichte) /Genesis

gen- e- sis | \ ˈje-nə-səs \

plural Genese\ ˈje- nə- ˌsēz \


Definition der genese/genesis (Eintrag 1 von 2)

: der Ursprung oder die Entstehung von etwas 

Genese/Genesis-Substantiv (2)

Definition der Genese/Genesis (Eintrag 2 von 2) : das hauptsächlich erzählerische erste Buch der 
kanonischen jüdischen und christlichen Schriften - siehe BIBELTABELLE

https://www.merriam-webster.com/dictionary/genesis 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

keep - halten / hüten / verwalten  
(Anm.: treuhänderisch verwalten TREUHAND /Trust)  
\ ˈkēp \ behalten\ ˈkept \; behalten 

1a : in seinem Besitz oder in seiner Macht bleiben

das gefundene Geld behalten (Anmerkung: TERTIUM QUID 💷  - „ ein Pfund Fleisch “) 


b : es zu unterlassen, zu gewähren, zu geben oder zu erlauben

hielt die Nachrichten zurück


c : die Kontrolle haben

Beherrschen Sie sich


2 : durch angemessenes Verhalten zur Kenntnis zu nehmen : FULFILL: wie a : treu zu sein (trust) 
ein Versprechen halten


b : angemessen handeln in Bezug auf

den Sabbat halten


c : sich in Gewohnheiten oder Verhalten anpassen

späte Stunden einhalten


d : in Übereinstimmung mit (einem Schlag) bleiben

Zeit einhalten


3 : RESERVIEREN/AUFBEWAHREN , PFLEGEN (Anm.: Verwalten): wie zum Beispiel

a : wachen und verteidigen

uns vor Schaden bewahren


Übersetzt mit DeepL

https://www.merriam-webster.com/dictionary/keep


Exekutive Anordnung, die das Eigentum von Personen blockiert, die an schweren 
Menschenrechtsverletzungen oder Korruption beteiligt sind. United States Law & Justice, 
Ausgestellt am: 21. Dezember 2017.   
https://www.federalregister.gov/documents/2017/12/26/2017-27925/blocking-the-property-of-persons-involved-in-
serious-human-rights-abuse-or-corruption … https://www.federalregister.gov

 

Biderman’s Chart of Coercion - Biderman Tabelle der Nötigung  
https://www.gdass.org.uk/wp-content/uploads/2019/12/bIdermans-chart-of-coercion.pdf   
https://yourethenoise.com/wp-content/uploads/2020/07/13511810_f1024-1011x1024.jpg

 

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
Alle Menschen verfügen von Geburt an über die gleichen, unveräußerlichen Rechte und 
Grundfreiheiten. https://unric.org/de/allgemeine-erklaerung-menschenrechte/ 

https://legaldictionary.lawin.org/true-man-doctrine/



/

und nun die an die oben genannten Adressaten gerichteten dringend zu klärenden 
Fragen:  
 

Was/Wer ist 
 
• Stadt Backnang/Standesamt Backnang, D-U-N-S® Nummer: 31-399-8171, US Municipal 

Governments Industry,  
• Landratsamt Rems-Murr-Kreis, D-U-N-S® Nummer: 34-012-9720 et al., US Municipal 

Governments Industry,  
• Stadt Schwäbisch Gmünd, D-U-N-S® Nummer: 33-148-9666 et al., US Municipal Governments 

Industry,  

 
[II-30/34/ . - zur dringenden und unverzüglichen Klärung - 

Die Wahl des richtigen Vornamens ist immer noch eine der wichtigsten Fragen der Eltern bei der Geburt 
ihres Kindes. Zunehmend werden dafür auch Vornamen aus anderen Sprachen ausgesucht. Für den 
Standesbeamten stellt sich dabei die Frage der Eintragungsfähigkeit und Eindeutigkeit hinsichtlich des 
Geschlechts.


Das Internationale Handbuch der Vornamen mit über 65.000 Vornamen aus vielen Sprachen Europas 
hilft, Namen zu finden und die Eintragungsfähigkeit zu prüfen. Zu jedem Vornamen werden die 
Geschlechtszugehörigkeit angegeben sowie die Quelle, in der er verzeichnet ist.


Das Werk wurde schon zum zweiten Mal von der Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden 
durchgesehen und überarbeitet. Es enthält nun zahlreiche neue Namen, die in der Vergangenheit öfter 
angefragt wurden, und weist auch aktuelle Entwicklungen in der Frage der Geschlechtszugehörigkeit von 
Namen nach. https://www.vfst.de/fachliteratur/produkte/internationales-handbuch-vornamen-broschiert 
 

Das Namensrecht ist nicht kodifiziert und beruht grundsätzlich auf der Tradition der jeweiligen 
Religionsgemeinschaft. Das Kind erhält, unabhängig davon, ob dessen Eltern miteinander verheiratet 
sind, wahlweise den Namen eines Elternteils, einen aus den Geburtsnamen der Eltern 
zusammengesetzten Namen oder einen frei bestimmbaren Namen. ...

http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/pdf/BMI-V5a-0016-A002.pdf

 

Das Standardwerk zum ausländischen Familienrecht  
https://www.vfst.de/software/standardsoftware/epr-server  

ePR-Server Standard Einführung 
Das Registerverfahren ePR-Server bietet die Leistungen an, die erforderlich sind, um die elektronischen 
Personenstandsregister gemäß Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung und 
Allgemeiner Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz zu führen. Es gewährleistet die 
Speicherung der urkundlichen Daten, gegliedert in Haupteintrag, Folgebeurkundungen und 
Hinweise (§ 11 Abs. 1 PStV). Die Standesämter beurkunden den Personenstand einer Person (§ 1 
PStG). Sie führen ein Eheregister, ein Lebenspartnerschaftsregister, ein Geburten-, und ein Sterberegister. 
Jeder Eintrag im Register enthält die beurkundeten Daten im XML-Format und im Format PDF/A, sowie 
die qualifizierte elektronische Signatur der Urkundsperson. Das Registerverfahren überpüft vor jeder 
Speicherung die Gültigkeit der Signatur und stellt die langfristige Überprüfbarkeit der Signatur nach dem 
ArchiSig-Konzept sicher. Hierzu werden kryptographische Drittkomponenten eingesetzt. Die 
unterstützten Systeme sind auf www.vfst.de aufgelistet. Alle Änderungen im Personenstandsregister 
werden revisionssicher protokolliert.  
https://www.vfst.de/software/autista/epr-server/standard

AUFKLÄRUNG ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. 
Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. 
Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des 
Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu 
bedienen. Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch 
der Aufklärung. … Immanuel Kant, Königsberg in Preußen, den 30. September 1784. I. Kant.  
https://lyrik.antikoerperchen.de/blog/inhaltsangabe/was-ist-aufklaerung-kant/


 
etc. usw. usf. 



/

• Landratsamt Ostalbkreis, D-U-N-S® Nummer: 33-343-2870 et al., US Municipal Governments 
Industry 

• und so weiter ? ? ? und wer ist Eigentümer/Herr der genannten Entitäten? Wem dienen diese 
Entitäten? Cui bono?

Wer oder was ist Felder, Sylvia Maria; Mühlstädt-Grimm, Gabriela; Gottwald, Carolin; 
Postruschnigg, Ute; Nopper, Frank; Proppe, Anita; Oehler, Heike; Wiedmann, Petra et al.?
Im Zusammenhang mit [  ] wurden mehrere Briefumschläge, gemäß 
unserem Kenntnisstand OHNE entsprechende UPU konforme Adressierung in einem Briefkasten 
gefunden. Daher werden diese Briefumschläge samt Inhalt als Postwurfsendungen gewertet und 
zu unserer Entlastung wieder an den Absender retourniert? Siehe hierzu weiter oben die offiziellen 
Details via Universal POST*CODE® DataBase und Postwurfsendungen.
Nun zu den in den Briefumschlägen gefunden Schreiben in den genannten Briefumschlägen 
selbst: An wen oder was sind diese Schreiben [„Unsere Zeichen: II-30/34/  .“] 
adressiert?
In welchem Sinne sind diese Schreiben zu verstehen/werten? Als Angebot(e) für ein Geschäft? Als 
Vertrag? Als Erpressung (Racketeering)? Als Nötigung? Als Pflicht(en), wenn ja, wessen Pflicht(en) 
und auf welcher legitimen/berechtigten Grundlage? Welchen Wert haben diese Schreiben? Was ist 
die Logik, der genaue Sinn, die wahre/wirkliche Intention hinter all dem? Wollen Sie uns 
assimilieren? Was ist das Fundament, der Grundstein? Handelt es sich um ein Ritual? Wir glauben 
kein Wort, von dem, was auf den Schreiben, in welcher Art und Weise zu lesen ist.

Darin wird unter anderem von die Geburtsbeurkundung durch das Standesamt Backnang 
geschrieben.
Was genau im Detail ging diesem Prozess voraus, was wurde gegebenenfalls zuvor angezeigt/
registriert, damit dieser Prozess initiiert wird?

Wer ist der Ordinator für solch einen beziehungsweise diesen Prozess [„Unsere Zeichen: 
 .“]?  

Was genau soll nun erklärt/angezeigt/registriert werden?  

Ein Lebewesen? Eine Sache? Eine (Handels)Ware? Eine Marke? Daten ?  
Buchstaben und Zahlen, Punkte und Striche, …? Ein Datum [ Gregorianischer Kalender -  
Inter Gravissimas-Computus ]?  

 
[II-30/34 - zur dringenden und unverzüglichen Klärung - ] 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Eine Mitarbeiterin/Standesbeamtin antwortete während eines Telefonats mit ihr beispielsweise auf die Frage, wann 
denn ihr Leben begonnen hat: (ungefährer Wortlaut) „ich bin eine natürliche Person und mein Leben begann mit 
meiner Geburt/Geburtstag/-datum“… aha, und was ist dann mit den ungefähr neun Monaten davor, im Mutterleib .. 
und gab es denn zuvor keine Befruchtung und oder handelt es sich dabei etwa um eine jungfräuliche Geburt? 
Hmm…?! Schon komisch (https://www.dwds.de/wb/komisch), irre (https://www.dwds.de/wb/irre), toll (https://
www.dwds.de/wb/toll). 
 

AUFKLÄRUNG ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. … 
Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern 
der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen. … Faulheit und Feigheit 
sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen, nachdem sie die Natur längst von fremder Leitung 
freigesprochen, dennoch gerne zeitlebens unmündig bleiben ; und warum es anderen so leicht wird, sich zu deren 
Vormündern aufzuwerfen. Es ist so bequem, unmündig zu sein. … Immanuel Kant, Königsberg in Preußen, den 30. 
September 1784. I. Kant.   https://lyrik.antikoerperchen.de/blog/inhaltsangabe/was-ist-aufklaerung-kant/ 
 

Als Schwachsinn wird eine Intelligenzminderung bzw. angeborene Intelligenzschwäche bezeichnet. Der Begriff wird 
in der Psychiatrie und in der Rechtswissenschaft nicht mehr verwendet. Umgangssprachlich wird der Ausdruck 
herabsetzend synonym für „Unsinn“ verwendet. https://de.wikipedia.org/wiki/Schwachsinn

Retardiert bedeutet "verzögert", "zurückgeblieben" oder „verspätet". https://flexikon.doccheck.com/de/Retardiert



/

Die biologische Erstgeburt (Primogenitor/Primogenetrix/Allod), …?  
Die Nachgeburt (Amnion-Plazenta-Nabelschnur/das extra-embryonale Material), eine Fiktion/
TERTIUM QUID, …?
Definieren Sie detailliert „Kind“. Was ist ein „Kind“? Hat solch ein „Kind“ wesentliche Merkmale?
Mit unserem Mädchen, unserer Tochter, unseren Töchtern und Sohn, deren göttlicher Ursprung die 
Befruchtung und damit einhergehende Inspiration (Nullzeitpunkt) ist und deren Urheber, Schöpfer, 
Progenitor, Progenetrix, Genitor, Genetrix wir sind, hat dieses Kind ganz sicher nichts zu tun und 
wir können auch keinerlei Bezug dazu erkennen und somit können wir auch nicht Etwas 
autorisieren, was nicht unsere Schöpfung ist, dessen Urheber jemand anderes ist, jedoch ohne 
uns als Autor und damit unsere Autorisation erst gar nicht autoritativ tätig werden kann. 
Was genau ist es, was Sie da wollen, und von wem genau? Worum geht es Ihnen?
Wofür brauchen Sie einen Vornamen? Wer hat (eventuell) (Lizenz)Rechte an all den Vornamen? 
und wenn ja, was bedeutet das und mit welcher Vollmacht/Legitimation?
Welche Namen können wir verwenden / sind wir in der Namenswahl frei oder nicht? Gibt es dafür 
eine Vorgabe/Namenskonvention oder ähnliches?
So oder so, was hat das alles mit uns, den lebenden Menschen zu tun? Was genau haben wir mit 
dem kalendarischen gregorianischen Datum zu tun? Im Mutterleib/im Moment der Befruchtung gibt 
es keinen Kalender. Die Befruchtung/Fertilisation ist ein Akt Gottes, un-versicherbar und un-
berechenbar und un-zurechnungs-fähig, un-buchbar.
WAS GENAU WOLLEN SIE DA registrieren, scheinbar in staatliches/standesamtliches Eigentum 
und in die Vermögensverwaltung nehmen? 
Welche Gegenleistung bekommen wir als Genitor, Genetrix, Primogenitur dafür? 110 Jahre 
mal 365/6 Tage mal 24 Stunden mal 60 Minuten mal 12-18 Atemzüge pro Minute mal 1 
Gramm Feingold 999 / 24 kt oder das Äquivalent dazu? Welchen Wert hat ein Mensch und 
dessen Lebenszeit und lebendigen Atem für dieses System?

 
[II-30/34/ . - zur dringenden und unverzüglichen Klärung 

„[Sehr] bald wird jeder Amerikaner verpflichtet sein, sein biologisches Eigentum in einem nationalen 
System zu registrieren, das entworfen wurde, um den Überblick über die Menschen zu behalten 
und das unter dem alten System der Verpfändung arbeiten wird. Durch eine solche Methodik können 
wir die Menschen zwingen, sich unserer Agenda zu unterwerfen, die unsere Sicherheit als Rückbuchung 
für unsere Fiat-Papierwährung bewirken wird. Jeder Amerikaner wird gezwungen sein, sich zu registrieren 
oder zu leiden, dass er nicht arbeiten und seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Sie werden unser 
Eigentum sein, und wir werden das Sicherheitsinteresse an ihnen für immer durch die Anwendung des 
Gesetzes Händler unter dem Schema der gesicherten Transaktionen halten. Amerikaner, durch 
unwissentlich oder unwissentlich liefern die Frachtbriefe an uns werden bankrott und 
zahlungsunfähig gemacht werden, für immer zu bleiben wirtschaftliche Sklaven durch 
Besteuerung, durch ihre Pfänder gesichert… Übersetzt mit DeepL https://onlashuk.wordpress.com/
2019/07/03/the-infamous-colonel-edward-mandel-house/ 
 
US Municipal Governments / Governments Industry Insights From D&B Hoovers  
 

Die Kommunal-/Stadtverwaltungen bieten Dienstleistungen für die Einwohner an, formulieren und 
vollziehen lokale Gesetze, führen Kapitalverbesserungen an der Infrastruktur durch und bieten lokale 
Planung. In den USA gibt es etwa 36.000 Stadt- und Gemeindeverwaltungen, 3.000 Bezirksverwaltungen 
und 38.000 Sonderbezirke mit einem Jahresumsatz von insgesamt etwa 1,8 Billionen US-Dollar.  
https://www.dnb.com/business-directory/industry-analysis.us-municipal-governments.html 
[US] Governments Companies In Germany  
https://www.dnb.com/business-directory/company-information.government.de.html?page=1 
US Municipal Governments Companies In Germany  
https://www.dnb.com/business-directory/company-information.us-municipal-governments.de.html?page=1
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Wer ist Eigentümer der registrierten/gespeicherten Daten? Wo steht dieser Server? Siehe hierzu 
beispielsweise ePR-Server Standard https://www.vfst.de/software/autista/epr-server/standard
Das Einzige, was von unserer Seite dazu zu finden ist, sind die 110 Jahre im 
Personenstandsgesetz (PStG) § 5 Fortführung der Personenstandsregister, möchten Sie diesen 
Wert von 110 Jahren im Geburtenregister als Vermögen anlegen oder wie ist dies genau und 
eineindeutig zu verstehen? Als wessen Vermögens-Wert wird dieser Wert  betrachtet? Wer ist als 
Eigentümer/Begünstigter dieses Wertes vorgesehen/definiert?
Handelt es sich dabei um eine Lehnsherrschaft [Sklaverei]? Wenn ja, wer ist Lehnsherr 
[Sklavenhalter]?
Kann es sein, dass die unberechenbare „extraordinäre/außerordentliche Zeit“ der ersten neun 
Monate im Mutterleib die VORGESCHICHTE ist, die zu einer Art TOTES-ENDE-Einlage 
(Geburtenregistereintrag) und einem zertifizierten FAMILIENPLAN (Geburtenregister) führt?  
 

Als Backstory (dt. Hintergrundgeschichte, Vorgeschichte) bezeichnet man im Filmwesen die in 
einem Film zu dramaturgischen Zwecken dargestellte Vergangenheit der Hauptdarsteller, die für 
zentrale Handlungsweisen der Protagonisten von Bedeutung sind. Dies kann beispielsweise in 
Form einer Rückblende (z. B. Flashback), eines Filmvorspanns in Form eines Prologs oder durch 
die bloße Erzählung über die Vorgeschichte erfolgen. … https://de.wikipedia.org/wiki/Backstory - 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/dead%20end  
Wo ist Ihre Vollmacht, Ermächtigung, Autorisation, Legitimation, dass Sie so etwas überhaupt 
beanspruchen dürfen und von wem oder was Sie so etwas überhaupt beanspruchen dürfen?
Mit welchem Recht machen Sie all das, was Sie da tun? GLAUBEN (lat. credere [credit/Kredit]) 
und oder WISSEN Sie, was Sie da tun? Ist Ihnen der Gesamtkontext bewusst, auch bezüglich 
Ihrer eigenen Haftung diesbezüglich? Wir haben daran unsere berechtigten Zweifel und Wir 
glauben Ihnen KEIN WORT. Jeder Mensch hat unveräußerliche natürliche gottgegebene Rechte. 
Was hat Ihre unternehmensinterne (körperschaftliche/corporate) Ordnung mit unserer 
lebendigen natürlichen außerordentlichen Ordnung (Primogenitor-Stammvater/Primogenetrix-
Stamm-Mutter) und unserem Allod/Erbgut und unserer Inspiration (Atmung/ZellAtmung) und 
unserem Leben und unseren Nachkommen und deren außerordentlicher Geburt (es gibt viele 
unterschiedliche/verschiedene sich unterscheidende Kalender) zu tun?

 
[II-30/34/ . - zur dringenden und unverzüglichen Klärung - ] 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In Ihren Schreiben ist weder der Wille Gottes noch unser Wille, der Wille unserer Tochter 
(Primogenetrix) zu finden [Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 105 Nichtigkeit der Willenserklärung 
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__105.html]
Handelt es sich bei dem, was Sie da tun und wem auch immer nahebringen wollen, um einen 
Vertrag beziehungsweise Verträge? Wenn ja, dann werden Sie hiermit gebeten, diesen Vertrag / 
diese Verträge uns (Genitor/Genetrix/Primogenitor-Stammvater/Primogenetrix-Stamm-Mutter) 
vollumfänglich offen zu legen. Siehe hierzu beispielsweise das Gesetz zu dem Wiener 
Übereinkommen vom 23. Mai 1969 über das Recht der Verträge.
Ebenso wird in den Schreiben beispielsweise vorenthalten, dass es ein Internationales Handbuch 
der Vornamen mit über 65.000 Vornamen, welches wohl als Grundlage für die Eintragungsfähigkeit 
eines Vornamens darstellt.
Handelt es bei dem was Sie da tun um ein RollenSpiel, ein psychologisches/soziologisches 
Experiment (Liste der klassischen Experimente in der Psychologie - https://de.wikipedia.org/
wiki/Liste_der_klassischen_Experimente_in_der_Psychologie), um einen [Geburtsurkunden-]Kult/[-
Sekte]? (Der Totenkult des Abendlandes - https://www.dumm-gelaufen.at)
Falls ja, Wer glauben Sie, gibt Ihnen irgendein Recht (Autorisation) über die Primogenitur, wenn 
nicht wir als Genitor und Genetrix, selbst Primogenitur/Allod (Autor)?
Wir als Genitor (Der Eine) und Genetrix (Die Eine) nehmen vollumfänglich die alleinige 
Vormundschaft für all unseren Nachwuchs, unsere Erstgeborenen Primogenitur, unser indigenes 
Allod  aus dem Stamm der Einen [by:     |      |      |          
|           ] an. 
Protest: Der Genitor [by:               .], die Genetrix [by:           .] 
verzichtet aufs Äußerte auf eine Sorgfaltspflicht der Primogenitur (Knabe/Mädchen/Allod) durch 
„Vater“ Staat und „Mutter“ Kirche, denn der Genitor und die Genetrix übernehmen in ihrer eigenen 
Allod-Kapazität als Genitor und Genetrix und selbst Primogenitur/Allod die vollumfängliche Aufsicht 
(Vormundschaft/Obsorge) für all unsere Primogenitur und deren gesamtes Erbe/Erbgut//Allod.
Der Genitor [by:               .] und die Genetrix [by:           ]  
protestieren aufs Äußerste, dass eine Zustimmung gegeben wurde, zur Verwaltung der 
Primogenitur durch „Vater“ Staat und „Mutter“ Kirche.
Wir glauben Ihnen KEIN WORT und geben Ihnen dafür KEINEN CREDIT/KREDIT und Wir sind die 
alleinigen Eigentümer unseres gesamten Allod/Odem, Ich bin | wir sind das Alpha und das Omega. 
 
Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. 
Offenbarung 22,13

Das Erbe der Primogenitur ist [Privat]Eigentum, welches von Genitor und Genetrix, bis die Sprache 
und der eigene Standhaftigkeit der Primogenitur(en) voll ausgeprägt ist, bis dahin waltet das Allod  
durch den Genitor und die Genetrix.
Um Missverständnisse auszuschließen, weisen wir Sie darauf hin, dass von unserer Seite 
gegenüber den Bediensteten/Amtsträgern (ausführende Organe) keinerlei Vorgaben, 
Ablehnungen, keinerlei Kontroversen angestrebt sind und oder hoffentlich bestehen, sofern der 
von Verwaltungsseite als notwendig empfundene Verwaltungsakt auch abgeschlossen wird und 
dabei freie Hand besteht, um die Not zu wenden oder in anderen Worten, wir als Genitor und 
Genetrix übernehmen keinerlei Verantwortung für Ihre Kreatur des menschlich geschöpften 
Rechtes (Human Creature - Ens legis). Wir gehen davon aus, dass dadurch die von Ihrer Seite 
erwünschte Fiktion gemäß den von Ihnen einzuhaltenden Vorgaben und zu Ihrer vollen 
Zufriedenheit ordnungsgemäß, von Ihnen, den zur Amtshandlung Verpflichteten, entsprechend 
den Ihnen obliegenden gesetzlichen Vorgaben abgeschlossen werden kann.
Wir erwarten unverzüglich eine unbeschränkt versicherte Stellungnahme/Rückmeldung zu all 
unseren berechtigten Fragen.

 
[II-30/34/ - zur dringenden und unverzüglichen Klärung - ] 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Weitere Anmerkungen: 
 

WILLE UND WILLENSFREIHEIT | Wichtige, bedeutungsvolle und folgenschwere Rechtsgrundlagen für 
jeden Menschen. Fundamentale Rechtsgrundlagen
Wille und Willensfreiheit* - „Wille“ ist das das „menschliche“ Verhalten leitende Streben bzw. die Fähigkeit 
des „Menschen“ (nicht der Person), sich für ein bestimmes Verhalten zu entscheiden. Die Rechtsordnung 
geht grundsätzlich von der Freiheit des menschlichen Willens aus.
Quelle: Vahlen Jura, Juristisches Wörterbuch, 15. Auflage  
„Willensfreiheit“ bedeutet die Unabhängigkeit des Willens von äußeren, die Willenshandlung 
zwangsweise bestimmenden Umständen. Quelle: Vahlen Jura, Juristisches Wörterbuch, 15. Auflage
Es wird gebeten zur Kenntnis zu nehmen, daß der Mensch, dem die Bundesrepublik Deutschland eine 
Person (Rechtssubjekt) zugeordnet hat, k e i n e Rechte an dieser Person (Rechtssubjekt) in Anspruch 
nimmt, nicht willens ist, für die Person zu handeln und nicht willens ist, Verpflichtungen der 
treuhänderischen Verwaltung für diese Person zu übernehmen. Das Einverständnis, der Wille zur 
Übertragung der Rechte und Pflichten dieser Person an den Menschen, welchem diese Person 
behördlich zugeordnet ist, liegt nicht vor!
Referenz auf Dunning-Kruger-Effekt
Es ist die Auffassung des Autors, dass nur Sachen erfasst, verwaltet und/oder gerichtet werden können; 
der Genitor, die Genetrix, der/die Primogenitur (geistig-sittliches menschliches Wesen und dessen Leib, 
Allod, Atem - Ich bin | Der Eine | Die Eine | Akt Gottes) ist nicht Teil der öffentlichen Rechtsordnung, so 
keine freiwillige, wissentlich und willentliche Zustimmung besteht; und der Autor hiermit ausdrücklich und 
unzweideutig erklärt, dass keine Zustimmung zur Betrachtung des Genitors, der Genetrix, der/die 
Primogenitur (geistig-sittliches menschliches Wesen und dessen Leib, Allod, Atem - Ich bin | Der Eine | 
Die Eine | Akt Gottes) [designatio unius est exclusio alterius - der Ausdruck einer Sache ist der 
Ausschluss einer anderen] als zu verwaltendes Rechtssubjekt und/oder Rechtsobjekt besteht und/oder 
eine Unterwerfung jeglicher Art vermutet werden darf, was uneingeschränkt für jede rechtliche Entität, 
ganz gleich welcher Form, und deren Erfüllungsgehilfen wie auch deren Autorität gilt; damit gleichzeitig 
alle gegenteiligen öffentlichen oder privaten Rechtsvermutungen ausdrücklich zurückgewiesen sind, als 
auch jede Vertretungsvollmacht hiermit ab initio widerrufen, annulliert und für ungültig erklärt wird. Es ist 
das Verständnis des Autors, dass das „Recht“ des Stärkeren kein Recht ist, keine Sitte, kein Gebot, 
sondern schlicht Gewalt und niemals freiwillige Pflicht und daher wird keine rechtmäßige Gewalt des 
Einen über den Anderen vom Autor anerkannt.
Der alleinigen Anspruch auf den eigenen (menschlichen) Leib [Körper] erhoben wird, denn der 
(menschlichen) Leib [Körper] ist sein Tempel und die Armeslänge um ihn herum, daher wird ein Sichern 
des (menschlichen) Leibes [Körpers] vom Autor als Blasphemie gewertet und jedes Recht bleibt 
Vorbehalten eine mögliche Entweihung des Tempels bekannt zu geben und abzuwenden. Es wird durch 
den Autor festgehalten, dass er in keiner Weise aus Entehrungen erwachsenden Rechte aufgrund einer 
sog. persönlichen Bereicherungsabsicht wahrnimmt, sondern einzig und allein nach besten Wissen und 
Gewissen und in Treu und Glauben aus dem Anspruch heraus, dass Entehrungen geheilt werden 
müssen. Er ist jederzeit bereit Vergebung zu gewähren, sofern ihm eine aufrichtige Bitte um 
Entschuldigung [mit einem Gelöbnis zur Besserung] angetragen wird und dass jede andere Interpretation 
unzulässig ist, da das Definitions- und Interpretationsrecht ausdrücklich und unwiderruflich Vorbehalten 
bleibt, was ebenfalls für eine mögliche Aufwandsentschädigung als Ausgleich für den von ihm 
betriebenen Aufwand zur Erlangung einer gütlichen Lösung im Falle einer treuhänderischen 
Pflichtverletzung gilt.
Ebenfalls bleibt Definitions- und Interpretationsrecht Vorbehalten, was ausdrücklich und unzweideutig auf 
jede Art der Interaktion mit “öffentlich Bediensteten” und daher eingeschränkt Denkenden zutrifft, aber 
nicht eingeschränkt auf diese und ins besonders bezogen auf Wörter wie “Person”, 
„Personensorgeberechtigte“, “Adresse”, “Bürger”, “Staatsbürger”, „Identifikationsnachweis | 
Identitätsnachweis | identifizieren“, „Ausweis | ausweisen“, „Personenstand“, “Halter”, “Kraftfahrzeug”, 
“fahren”, “Passagier”, “Einkommen” “Steuer”, “Pflicht”, “Gesetz”, “Zuständigkeit”, „Fiat-Geld“, „gesetzliche 
Zahlungsmittel“ „Verwendung von Bankkonten“, „Steuererklärungen“, „Gewerbeberechtigungen“, 
„Verwendung von Semantik“, „Bezeichnung als Menschen“ und viele andere gilt. Ideologische sog. 
"Pseudo-Werte", wie u.a. "political correctness", "Nachhaltigkeit", "offene Gesellschaft“ usw., die alle samt 
eingeführte Begriffe [siehe Framing (Sozialwissenschaften)
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https://de.wikipedia.org/wiki/Framing_(Sozialwissenschaften)] sind, die zuerst erdacht, dann ständig 
wiederholt [Bildungswesen, Medien,Politik] und abschließend dem Anschein nach als u.a. einzig legitime 
Einstellung, "common sense" "gelten" wird keinerlei Bedeutung zugemessen. Siehe u.a. ebenso: 
Overton-Fenster - https://de.wikipedia.org/wiki/Overton-Fenster 
 
Der Autor vertritt die Auffassung, dass hierdurch dem Anschein nach eine Spaltung betrieben wird und in 
diesem Rahmen ein irrwitzig-anmutender Verlusts an Realitätsbezug erreicht wurde. Sofern es dem Autor 
nicht ermöglicht wird nachvollziehen zu können, in welchem Kontext die irrwitzig anmutende 
Anspruchstellung/Rechtsauffassung als absolut unangebracht, als auch, von jedem durchschnittlich 
Vernunftbegabten und selbstständig Denkende als sinnlose Beleidigung des Intellekts aufgefasst werden 
sollte.

Can. 13 — § 1. Partikulare Gesetze werden nicht als personale, sondern als territoriale Gesetze vermutet, 
wenn nicht etwas anderes feststeht. § 2. Fremde sind nicht gebunden:  

Can. 14 — Gesetze, auch irritierende und inhabilitierende, verpflichten bei einem Rechtszweifel nicht; bei 
einem Tatsachenzweifel aber können die Ordinarien von ihnen dispensieren, sofern die Dispens, wenn es 
sich um eine vorbehaltene handelt, von der Autorität, der sie vorbehalten ist, üblicherweise gewährt wird. 

Can. 15 — § 1. Unkenntnis oder Irrtum hinsichtlich irritierender oder inhabilitierender Gesetze behindern 
nicht deren Wirkung, wenn nicht etwas anderes ausdrücklich festgesetzt ist.  
 
Can. 22 — Weltliche Gesetze, auf die das Recht der Kirche verweist, sind im kanonischen Recht mit 
denselben Wirkungen einzuhalten, soweit sie nicht dem göttlichen Recht zuwiderlaufen und wenn nicht 
etwas anderes im kanonischen Recht vorgesehen ist.

Dereliktion | (lat (https://www.wikiwand.com/de/Latein). „von, weg“ und relinquere= „verlassen, 
zurücklassen“)  | Wikiwand https://www.wikiwand.com/de/Dereliktion

Dereliktion (von lat. de=„von, weg“ und relinquere= „verlassen, zurücklassen“) bezeichnet als 
Rechtsbegriff die Aufgabe des Besitzes an einer Sache in der erkennbaren Absicht der Preisgabe des 
Eigentums durch den Eigentümer.

Sie geschieht nach deutschem Sachenrecht bei beweglichen Sachen gem. § 959 BGB durch 
Besitzaufgabe mit dem Willen, das Eigentum erlöschen zu lassen. Die Sache wird dadurch herrenlos, so 
dass sie jeder okkupieren beziehungsweise sich aneignen kann. Es hängt von den Umständen des 
Einzelfalls ab, ob aus einer Besitzaufgabe auf den Verzichtswillen geschlossen werden kann. Es ist etwa 
umstritten, ob die Bereitstellung von Gegenständen für den Sperrmüll zu einer Dereliktion führt. Für den 
Standardfall wird dies von der herrschenden Meinung bejaht, teilweise wird auf den Einzelfall abgestellt 
und zur Zurückhaltung bei der Annahme einer auf Dereliktion gerichteten Erklärung gemahnt. Bei 
persönlichen Gegenständen wie Tagebüchern, persönlichen Notizen oder selbstgemalten Bildern eines 
Malers[2][3] wird ein Wille (zum Eigentumsübergang) zur Vernichtung und nicht zur Eigentumsaufgabe 
angenommen. Ebenso falls ein Supermarkt Lebensmittel in einem verschlossenen Container zur 
Abholung durch ein Entsorgungsunternehmen bereitstellt (vergleiche Containern). Jedenfalls sind, soweit 
vorhanden, Abfallsatzungen zu beachten, in denen gegebenenfalls originärer Eigentumserwerb der 
Gemeinde durch Aneignung geregelt sein kann. Siehe ebenso: Haslem v. Lockwood - https://
en.wikipedia.org/wiki/Haslem_v._Lockwood

Mitgliedschaft und Mitglied - „Mitgliedschaft“ ist das Rechtsverhältnis einer „Person“ zur 
Personengesamtheit. „Mitglied“ ist der Angehörige einer Personengesamtheit. Die Mitgliedschaft 
begründet Rechte und Pflichten. Mitgliedschaft ist ein höchstpersönliches Recht.

Eintritt und Austritt - Eintritt ist das freiwillige Einrücken in eine Stellung. Austritt ist das freiwillige 
Aufgeben einer Zugehörigkeit.

Die vermutete PERSON ist demnach und offenkundig (Offenkundigkeit bedarf keiner Beweise!) lediglich 
ein Rechtssubjekt, dessen Urheber die Bundesrepublik Deutschland ist. Die Zuständigkeit der Verwaltung 
dieser Person in ihrer Funktion als Rechtssubjekt, ist von Gesetzes wegen eine Sache der staatlichen 
Gewalten, hier der Bundesrepublik Deutschland. So geht es auch aus dem Urheberrecht hervor. 



/

 
[II-30/34/Geburt . - zur dringenden und unverzüglichen Klärung - 

Der Mensch, dem diese Person behördlich zugeordnet wurde, ist hingegen kein Produkt der staatlichen 
Gewalten. Er ist nicht identisch mit der Person in ihrer Funktion als Rechtssubjekt und er ist nicht Urheber 
der Person. Die Zuständigkeit und Verpflichtung aller staatlichen Gewalt dem Menschen gegenüber ist es 
vor allem Anderen, die Würde des Menschen zu achten und zu schützen. 

Geschädigter ein des von den Behörden festgestellten Schadens, der einer Person zur Last gelegt wird, 
ist immer der Mensch. Einzig der Urheber der von den Stellen herangezogenen Person, hier in diesem 
Fall die Bundesrepublik Deutschland haftet für die Begleichung des der Person zur Last gelegten 
Schadens gegenüber dem Geschädigten. 
 
Der Mensch haftet für den Schaden der Person grundsätzlich nicht!
Nur in dem Falle, in dem der Mensch die Person bzw. die Rechte der Person auch für sich in Anspruch 
nehmen will und damit sein Einverständnis (und zwar nicht durch Täuschung im Rechtsverkehr!) zur 
Übertragung der Rechte und Pflichten der Person auf den Menschen gibt, überträgt sich auch der 
Haftungsanspruch auf den Menschen.

„Verzicht“ – ist die rechtsgeschäftliche Aufgabe eines Rechts oder eines rechtlichen Vorteils.
Auf andere Rechtsstellungen sowie in anderen Rechtsgebieten kann dagegen meist durch einseitiges 
Rechtsgeschäft verzichtet werden.“ Quellen u.a. „Juristisches Wörterbuch“ (Grundlage JEDES 
Jurastudiums)

Hier noch ein paar Erinnerungshilfen, auf welche weiteren Gesetze hier Bediensteten (Mein-)Eide 
geleistet haben, somit offenkundig Verfassungsfeinde i.S. v. §81 und §92 StGB sind, oder alternativ 
Hochstapelei und Amtsanmaßung begehen:

1- Art. 14 (3) Buchst d. ICCPR (Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte)
Jeder Angeklagte hat in gleicher Weise im Verfahren Anspruch auf folgende Mindestgarantien:
… er hat das Recht, bei der Verhandlung anwesend zu sein und sich selbst zu verteidigen oder durch 
einen Verteidiger seiner Wahl verteidigen zu lassen. 

2- Art. 5 (1+2) ICCPR
(1) Keine Bestimmung dieses Paktes darf dahin ausgelegt werden, dass sie für einen Staat, eine Gruppe 
oder eine Person das Recht begründet, eine Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung zu begehen, die 
auf die Abschaffung der in diesem Pakt anerkannten Rechte und Freiheiten oder auf weitergehende 
Beschränkungen dieser Rechte und Freiheiten, als in dem Pakt vorgesehen, hinzielt.
(2) Die in einem Vertragsstaat durch Gesetze, Übereinkommen, Verordnungen oder durch 
Gewohnheitsrecht anerkannten oder bestehenden grundlegenden Menschenrechte dürfen nicht unter 
dem Vorwand beschränkt oder außer Kraft gesetzt werden, dass dieser Pakt derartige Rechte nicht oder 
nur in einem geringen Ausmaße anerkenne.
 

3- Art. 6 (3) Buchst. c. EMRK (Europäische Menschenrechtskonvention)
Jede angeklagte Person hat mindestens folgende Rechte:
sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen.
 

4- Art. 8 der UN Menschenrechtskonvention von 1948
Jeder hat Anspruch auf einen wirksamen Rechtsbehelf bei den zuständigen innerstaatlichen Gerichten 
gegen Handlungen, durch die seine ihm nach der Verfassung oder nach dem Gesetz zustehenden 
Grundrechte verletzt werden.
 

5- Charta der Grundrechte der Europäischen Union
Kapitel VI – justizielle Rechte
Artikel 47 (3) – Jede Person kann sich beraten, verteidigen und vertreten lassen.
 

6- Maastrichter Vertrag
… freier Zugang zu den Gerichten … 

7- Art. 25 GG
Die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes sind Bestandteil des Bundesrechtes. Sie gehen den Gesetzen 
vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des Bundesgebietes.
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Gestaltungsgeschäft - Wikipedia
Gestaltungsgeschäfte sind im deutschen Zivilrecht einseitige Rechtsgeschäfte, durch die ein 
Rechtssubjekt ohne Mitwirkung anderer ein neues Recht begründet oder ein bestehendes 
Rechtsverhältnis ändert oder aufhebt und somit „gestaltend“ tätig wird. 

Zum Schutz der Privatautonomie (Grundsatz pacta sunt servanda) setzt jedes Gestaltungsgeschäft eine 
entsprechende, auf Gesetz oder Vertrag beruhenden Berechtigung voraus: das Gestaltungsrecht 
(Anfechtungs-, Rücktritts-, Kündigungsrecht usw.).  
Gestaltungserklärung - Die Gestaltungserklärung (Anfechtungs-, Rücktritts-, Kündigungserklärung usw.) 
ist zum Schutz der Gegenseite, die mangels Mitwirkungsmöglichkeit zumindest Klarheit über die 
veränderte Rechtslage haben soll, nach dem Gesetzestext „gegenüber“ dem Erklärungsgegner 
abzugeben (vgl. nur § 143 Abs. 1 BGB für die Anfechtung). Die Gestaltungserklärung ist also eine 
empfangsbedürftige Willenserklärung, die nach § 130 Abs. 1 BGB der Gegenseite zugehen muss. Aus 
dem gleichen Grund sind Gestaltungsgeschäfte grundsätzlich bedingungsfeindlich (vgl. etwa § 388 S. 2 
BGB für die Aufrechnung). Damit der andere Teil über die Änderung der Rechtslage nicht im Ungewissen 
ist, werden an die Gestaltungserklärung strengere inhaltliche Anforderungen hinsichtlich Klarheit und 
Unzweideutigkeit gestellt: die Gestaltungserklärung ist grundsätzlich unwiderruflich und verträgt auch 
keinen Schwebezustand. So ist etwa Vertretung ohne Vertretungsmacht unzulässig, § 180 BGB, und 
selbst Zweifeln über die Vollmacht wird durch die Möglichkeit Rechnung getragen, das Rechtsgeschäft 
zurückweisen zu können (§ 174 BGB). Wird das Rechtsgeschäft von einem Minderjährigen ohne die 
erforderliche Einwilligung des gesetzlichen Vertreters vorgenommen, ist es grundsätzlich unwirksam, § 
111 BGB.

Ein Konzept von “unbegrenzter Rechtsprechung” und „Gewaltmonopol“ basiert auf einer Aberkennung 
von Rechten. Keine Entität oder System darf ein solches Privileg beanspruchen, da es immer in einem 
100%-igen Dienstverhältnis gegenüber der Allgemeinheit steht und deshalb rechenschaftspflichtig 
gegenüber den jeweiligen Bedürfnissen dieser sog. „Gemeinschaft“ ist. Jeden anderen Standpunkt 
anzunehmen bedeutet, Herrschaft als etwas Gegebenes hinzunehmen. Das ist exakt das, was jedoch 
von vielen eingeschränkte Denkenden als unabdingbar angenommen wird, was sie zu Skalven ohne 
Ketten macht. Ein Konzept 'unbegrenzter Rechtsprechung' basiert auf einem System von 
Schutzherrschaft [Guardianship].
All jenen kann es nicht rechtmäßig zustehen den zuvor dargelegten Anspruch "sich seines Verstandes 
FREI VON ANLEITUNG bedienen zu KÖNNEN UND DÜRFEN", sofern kein Personal dies einfordert oder 
Schutz/Sicherheit/Guardianship eingefordert wird. „Das Gesetz duldet niemals etwas, das gegen die 
Wahrheit gerichtet ist.“ (Contra veritatem lex numquam aliquid permittit.)

Framing für den Frieden: Der Autor ist kein Personal oder beansprucht Schutz/Sicherheit/Guardianship. 
Er ist vielmehr vom Glauben abgefallen.

Er beansprucht sein natürliches und universelles Recht, sich seines Verstandes frei zu bedienen und in 
der Verantwortung der Schöpfung gegenüber, seine ehrbaren Interessen, nach bestem Wissen und 
Gewissen, im Willen in gegenseitiger Rücksichtnahme und Achtung der Vielfalt in der Einheit zu leben, zu 
verfolgen; und getrieben von der Erkenntnis, dass nur frei ist, wer seine Freiheit beansprucht und 
gebraucht, er sich in der Verantwortung sieht, seine aus den ehrbaren Interessen erwachsenden 
Angelegenheiten selbst zu administrieren. Der Autor hat die Möglichkeit akzeptiert, dass „der, der die 
Freiheit sucht, die Einsamkeit finden könnte“. Der Autor ist ein Mann ohne dem Wunsch regiert, inspiziert, 
indoktriniert, belehrt, betrachtet, bevormundet, besteuert, verwaltet, gestempelt, gemessen, verbannt, 
verurteilt und weggesperrt zu werden.

Frei von den natürlichen Ungerechtigkeiten, die von den meisten als natürliche Ordnung akzeptiert 
werden muss. Autorität ohne Vertrag ist immer eine Lüge. Altes Testament (Pass Over) Hochverrat, 
Veruntreuung, Menschenhandel, unfreiwillige Dienstbarkeit. Der Autor hält hiermit ausdrücklich fest, nicht 
den Wunsch in sich zu tragen, seine Lebenszeit unentgeltlich parasitären Lebensformen zu opfern, aber 
dennoch bereit ist, im gegenseitigen Einvernehmen und Respekt für seine verirrten Brüder und 
Schwestern ein Licht im Tal des Jammers oder am Gipfel der Idiotie zu sein und ihnen die Hand zu 
reichen.
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Allod-Vater-(Zygote)-So(h)n-Heiliger-Geist-(Spirit)-Amnion-Umbilical-cord-Hyphen-
Plazenta-Der-Gesalbte-(Cervix-Caseosa)-vom-Alpha-(Inspiration)-und-Omega-(Ex-

Spiration/Expiration)-vom-ersten-bis-zum-letzten-Atemzug-geistig-spirituelles-
Wesen-Vereinigte-Staaten-der-Existenz

 
Eins mit der Zeitlosigkeit und Gegeben in der Zeitlosigkeit im Heute-Hier-und-Jetzt-

und-für-alle-Zeiten
 

 

Gott ist Zeuge
 

Weitere Zeugen 
 
 
 

 
 

 Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören.  
1. Korinther 13:10

Vertragserfüllung im Ganzen 
ℹ  Erfüllung des Gesetzes im Ganzen  

 „Denn das ganze Gesetz wird in einem Worte erfüllt, in dem: 
«Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.»“ 

Galater 5:14 SCH51

 

„An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten.“
Matthäus 22:40 SCH51

 
[II-30/34/Geburt . - zur dringenden und unverzüglichen Klärung - 8 ] 

 - Pagina  von 17 18



/

18 U.S. Code § 112 - Schutz von ausländischen Beamten, offiziellen Gästen und international geschützten 
Personen

(a) Wer einen ausländischen Amtsträger, einen offiziellen Gast oder eine international geschützte Person 
angreift, schlägt, verwundet, einsperrt oder ihnen Gewalt angedroht hat oder einen anderen gewaltsamen 
Angriff auf die Person oder die Freiheit einer solchen Person unternimmt oder, wenn dies geeignet ist, ihre 
Person oder Freiheit zu gefährden, einen gewaltsamen Angriff auf ihre dienstlichen Räumlichkeiten, ihre 
Privatunterkunft oder ihr Transportmittel unternimmt oder versucht, eine der vorgenannten Handlungen zu 
begehen, wird nach diesem Titel mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von nicht mehr als drei Jahren 
oder mit beidem bestraft. Wer bei der Begehung einer solchen Tat eine tödliche oder gefährliche Waffe benutzt 
oder eine Körperverletzung verursacht, wird nach diesem Titel mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe 
von nicht mehr als zehn Jahren oder beidem belegt. 

(b) Wer vorsätzlich...

(1) einen ausländischen Beamten oder einen offiziellen Gast einschüchtert, zwingt, bedroht oder  
belästigt oder einen ausländischen Beamten bei der Ausübung seiner Pflichten behindert;

(2) versucht, einen ausländischen Beamten oder einen offiziellen Gast einzuschüchtern, zu nötigen, zu 
bedrohen oder zu belästigen oder einen ausländischen Beamten bei der Ausübung seiner Pflichten zu 

behindern; oder

(3) innerhalb der Vereinigten Staaten und innerhalb eines Umkreises von 100 Fuß um ein Gebäude oder 
Gelände, das ganz oder teilweise im Besitz von diplomatischen, konsularischen oder Wohnzwecken ist  
oder von diesen genutzt wird. … https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/112 - Übersetzt mit DeepL

 
[II-30/34/ - zur dringenden und unverzüglichen Klärung - ] 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Wir - Ich bin | Der Eine / Die Eine | Akt Gottes | Genitor | Genetrix | Primogenitur | Allod | Pazifist 
beanspruchen unser gottgegebenes Recht und unsere gottgegebene Freiheit für uns und alle unsere 
Nachkommen (Angehörigen unseres Stammes/Erbgutes).

Sämtliche Akte(n) / Geschäftszeichen der bekannten Körperschaften (District of Columbia Organic Act of 
1871) werden von uns - Ich bin | Der Eine / Die Eine | Akt Gottes | Genitor | Genetrix | Primogenitur | Pazifist - 
als feindselige und kriegerische Akte, Akte der Folter, des Terror, der Piraterie, Menschenhandel und so 
weiter gegen uns betrachtet, Verbrechen gegen das Leben, die sich gegen unseren Willen (Coactus feci) und 
unsere gottgegebene Freiheit richten, und welche gegen sämtliche internationalen Gesetze und 
Konventionen und Statuten und Rechtsmaximen und Amtspflichten verstoßen und im Widerspruch zu den 
Gesetzen Gottes und den Gesetzen der Natur stehen und so weiter und so fort.

Zitat Anfang: "Notkers Übersetzungen der beiden (Codex 872 und Codex 825 der Codices Electronici Sancti Gallen- 
sis im Internet). So schreibt Boethius in der „Consolatio“ („Trost der Philosophie“, Codex Sang. 825, - http://www.e-
codices.unifr.ch/de/csg/0825/134/0/Sequence-673): „Fone gelihemo urspringe chamen alle mennisken in 
erdo.........allero creaturu ist ein fater......fone himele haranider gefrumeta. ......Pediu habet alle mennisken gerecchet 
edeler chimo uuanda sie fone himele burdig sint.“ Übersetzung für die, die vom modernen Deutsch nicht auf 
Altdeutsch umschalten können: „Vom gleichen Ursprung kamen alle Menschen auf die Erde..........alle Kreaturen 
haben einen (einzigen) Vater....Vom Himmel hernieder geschaffen........Daher haben alle Menschen einen 
ursprünglich edelen Samen (edelen Keim), da sie vom Himmel gebürtig sind. (vom Himmel abstammen). 
                                                                           ________________________________________________________________________

 

Plazenta - Animal parts - Tierteile - Das Zuchtbuch (auch Herdbuch oder Zuchtstammbuch) ist eine von einem 
Zuchtverband geführte geordnete Zusammenstellung beglaubigter Abstammungsnachweise von Zuchttieren, 
Haustierrassen, Tierfamilien oder Tierstämmen. https://de.wikipedia.org/wiki/Herdbuch - Die Plazenta kann als ein 
"symbiotischer Parasit" betrachtet werden, der nur bei Säugetieren vorkommt. - The placenta can be thought of as a 
"symbiotic parasite", unique to mammalia. https://en.wikivet.net/Placenta_-_Anatomy_%26_Physiology -  
https://de.wikipedia.org/wiki/Hirtenbrief - Agnus Dei (lateinisch für Lamm Gottes, …) https://de.wikipedia.org/wiki/
Agnus_Dei - Das Supreme Headquarters, Allied Expeditionary Force (kurz SHAEF, …) https://de.wikipedia.org/wiki/
Supreme_Headquarters_Allied_Expeditionary_Force - Amnion … deutsch ‚das zum Lämmchen Gehörende‘), auch 
Schafshaut genannt, … https://de.wikipedia.org/wiki/Amnion - Computus (Osterrechnung) https://
de.m.wikipedia.org/wiki/Computus_(Osterrechnung) 
                                                                                                                                                                                                                                 _ _______________________________________________________________________ 

Seite 88 der „Consolatione“ (Codex Sankt Gallen 825:  „Ne wizzent ir erd tier uuio smahe ir birnt und die dero ir 
uuanent walten.“ Übersetzung: „Wißt ihr Erdtiere nicht, wie erniedrigt ihr werdet (oder: seid) und diejenigen, 
von denen ihr wähnt (glaubt, denkt), daß sie euch regieren (beherrschen)? „ Zitat Ende
www.e-codices.unifr.ch (http://www.e-codices.unifr.ch/de/csg/0825/135/0/Sequence-673)


