Der Durchbruch
10-Punkte-Plan, wie man sich vom Recht befreit.
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PROLOG.
Für alle diejenigen, die von den vorangegangenen 28 Rechtsmärchen noch nie etwas gehört
haben, wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig werden, Lieschens kleine, fiktive,
abschließende Abhandlung der Schritte, wie sie sie aus dem heutigen Wissensstand heraus
machen würde, -um ihr Verhältnis zur öffentlichen Verwaltung zu verbessern-, auf Anhieb
verstehen zu können. Es war ein langer Weg, bis Lieschen auf ihrer Entdeckungsreise genau
hier landete. Eigentlich sollte die Reise kurz und keine Irrfahrt werden, aber meistens kommt es
nicht einmal im Märchen so, wie man denkt. Jedenfalls schließt Lieschen mit dieser
Abschlussgeschichte den Zyklus ihrer Rechtsmärchenreise ab. Das vermaledeite Erdenrecht hat
sich irgendwie in seine Bestandteile zerlegt und diese Bruchstücke wiederum scheinen gerade,
sich in Luft aufzulösen. Lieschen merkt es an ihrer inneren Ruhe und an den vielen
Einzelerfolgen, die ein paar ihrer Freundinnen unlängst verzeichnen konnten.

[Wie

allüberall bei solcherlei Erdichtungen muss natürlich ein jeder selber wissen, was er

generell von fiktiven Geschichten hält und ob er mit Märchen überhaupt etwas anfangen kann.
Jedenfalls hat sich Lieschen in dieser Fabel jahrelang abgemüht, den Geheimnissen des
irdischen und insbesondere des deutschen Rechts auf die Schliche zu kommen und sie würde
nicht behaupten, dass sie bei ihrem Unterfangen zuerst recht erfolgreich gewesen wäre.
Ständig war ihr schlecht, aber eine mutmaßliche Schwangerschaft war ganz und gar
auszuschließen! Wie denn?
Erst als sie auf die Grundlagen des Rechts stieß, kam der Durchbruch und der Brechreiz ließ
langsam nach. Zu guter letzt hatte sie endlich ihre Lösung gefunden, -zwar kein Absolutum-,
...aber die alles entscheidende Fundamentalerkenntnis war ihr dennoch gelungen. Sie konnte
immerhin ihr Rechtsleben damit heilen, ...was sie auch schon ausgiebig getan hat. In dieser
Geschichte geht es also ganz und gar nicht um Lieschens Wohlbefinden oder um die Belange
i h r e s Lebens, denn in dieses ist längst der Frieden eingekehrt. Lieschen will ein bisschen
ihren Freundinnen unter die Arme greifen, denn die haben es wegen dem scheiß Cov28
gerade besonders schwer.
Sie selber jedoch ist ganz überglücklich, dass sie alles gefunden hat, wonach sie je gesucht
hatte, ...obwohl sie tatsächlich bis zum Schluss ein anderes Ergebnis erwartet hätte, -auf der
Basis von Wunschdenken sozusagen-. So ist diese Hoffnung doch noch zuletzt gestorben,
...bedauert sie! Recht ist halt auch nichts anderes als eine Pandemie und nur schwer
einzudämmen, behauptet Lieschen im privaten Gespräch.
Dass sie auf ihrer langen Reise zum Beispiel nie einen einzigen Piraten bekehren konnte, ...wen
würde es jetzt im Nachhinein wundern? Ein Raubtier bleibt ein Raubtier und selbst Lieschens
Katze fängt nach wie vor Mäuse, trotz dass bei Müllers zu Hause der Rechtsfrieden
ausgebrochen ist.
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Mit dem Wissen von heute hätte Lieschen sich allerdings viel leichter getan. Sie hätte nicht so
viel schreiben müssen und auf einen Großteil ihrer Achterbahnfahrt verzichten können. Lieschen
denkt gerade an ihre paar übrig gebliebenen, armen Märchenleser. Die mussten ja denken,
dass ich übergeschnappt bin, wenn sie dem vorausgegangenen Durcheinander von Kraut und
Rüben so eisenbereift und treuherzig gefolgt sind, meint sie mitfühlend. Lieschen ist ein wenig
zerknirscht, aber dann huscht ihr doch noch ein Lächeln übers Gesicht. Denn schlussendlich hat
sich herausgestellt, dass es gar keine Geheimnisse im Recht gibt, weil ein Kasperltheater für
Kinder eben ein Kasperltheater für Kinder ist.
Lieschens Lösungen sind so simpel, dass man es kaum zu glauben vermag, obwohl für das
Verständnis derselben der maschinelle Intellekt eines Sprechroboters da eher schadet als nützt.
Ein hochstudierter Akademiker wird sich beim Verstehen des Sinns ihrer Märchen viel schwerer
tun als das Weib oder der Mann von der Straße, urteilt Lieschen lapidar. Es hat sich nämlich
herausgestellt, dass sich die Lösung für das irdische Recht gar nicht im Recht selbst befindet,
sondern im Betrachter desselben. Auf mechanische Weise oder mithilfe eines Anwalts ist da
dieses Mal leider nicht viel zu machen. Wenn es doch der Blick nach innen ist, der alles löst?
Lieschen meint außerdem, dass nur derjenige souverän sein kann, der in der Lage ist, sich
selbst zu beschützen, weil er eine Einmischung Dritter, -gemeint ist die behördliche Obrigkeit-,
nicht nötig hat. Wenn Lieschen an ihre Umgebung denkt, dann kennt sie keinen, der das
Humpahumpa-Naturrecht wirklich will. Alles sind nur sinnlose Ausweichmanöver, um das
bestehende System bestmöglich zu umschiffen. Aber nur „Diejenigen, die fürchten, sorgen vor
und vermeiden. (Qui timent, cavent et vitant.) [Bouvier`s 1856 Maximes of Law]. Das ist überhaupt

nicht Lieschens Weg, denn er erlöst nichts.
Allerdings versteht sie unter staatlicher Einmischung auch etwas ganz anderes, nämlich die Hilfe
und Unterstützung eines staatlichen Treuhänders in der Not, ...also etwas, woran die
allermeisten schon lange nicht mehr glauben. Das wäre eigentlich etwas Gutes, denkt Lieschen.
Was soll an einem Staat schon schlecht sein? Ergo müsste man auch nichts abschaffen, wenn
die Strukturen schon stehen. Die hiesige Rechtsstellung des Staatsangehörigen baut ja gerade
auf dessen Souveränität auf. Außer natürlich, wenn eine Fiktion von Recht dazwischenfunkt und
das Treuhandverhältnis umkehrt. Ähhm...!
Aber das ist noch lange kein Grund, sich die staatliche Ordnung wegwünschen zu wollen, wenn
doch der Mensch zwar ein Gemeinschaftswesen aber doch souverän von Natur aus! Nur weil
ein paar Piraten diese öffentliche Ordnung stören?
Wie oben schon angedeutet ist `Standing´ oder souverän-Sein nach Lieschens Meinung ein
Kommunikationsproblem

bzw.

eine

innere

Haltung

und

diese

ist

doch

wohl

die

Folgeerscheinung der eigenen Wahrnehmungen, eines intakten Verstands sowie den
entsprechenden Auswertungen und logischen Schlussfolgerungen dazu. Wie gut letztere
wiederum sind, hängt vom Gehirnwäschestatus ab, mit dem man sich ordentlich eingemauert
hat und der nun wirklich schwer zu knacken ist. Lieschen hat es an sich selber gesehen. Eine
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härtere Nuß als ihr Innenleben kann sie sich gar nicht vorstellen und sie kann zur Begutachtung
natürlich nur ihren eigenen Erkenntnisprozess feilbieten.
Auch was die Angelegenheiten des Glaubens betrifft, so hält sie sich vornehm zurück, obwohl
das christliche Fundament des Abendlands tatsächlich das finale Argument sein wird, welches
den Piraten den Todesstoß versetzen wird! Warum? Sie scheuen ihre Rechtsgrundlagen wie der
Teufel das Weihwasser und schieben entsetzliche Panik, wenn man sie mit ein paar Zitaten aus
der Heiligen Schrift benetzt. Der Glaube ist nun mal des Piraten Totenreich gleichwie des
Menschen Himmelreich. Egal, wie man es drehen und wenden will, Lieschen ist eine geborene
Poetin und am Ende steht der Sieg, der lediglich taktisch gut angebahnt werden muss.
Lieschen muss jetzt schmunzeln, weil sie zurückdenkt, wie sie Stück für Stück das Geheimnis
gelüftet hat.
Damit dieses Lüften gut gelingt, müsste einer jetzt praktisch selber etwas tun, folgert Lieschen
aus ihren Erfahrungen, und man müsste an sich arbeiten. Das überfordert viele, vor allem
diejenigen, die hochdotierte Jobs oder Ämter besetzen, weil sie nicht selber denken, aber
Lehrstoff gut nachbeten konnten und deshalb gute Noten hatten. Jetzt jedenfalls beten sie
Dienstanweisungen gut nach und genau hier befinden wir uns an der richtigen Adresse. Unsere
Haupthürde, -das behauptet Lieschen zumindest-, sind die Erfüllungsgehilfen und nicht die
Kulissenbauer

des

Rechts

selbst.

Solche

Leute

sehen

keinerlei

Anlass,

über

den

himmelschreienden Status Quo nachzudenken oder etwas ändern zu wollen, weil sie die
Privilegierten des Gesellschaftssystems sind und ihre Hauptaufgabe ja in der Kontrolle der
Schafe liegt. Außerdem haben sie, -ihr grundlegendes Markenzeichen-, noch mehr Angst als
ihre betreuten Schafe da draußen.
Der Normalo von der Straße wäre schon eher in der Lage, seine Sichtweisen zu verändern und
einfach sein Verantwortungsniveau anzuheben. Sofern er sich davon eine gewisse Aussicht auf
Besserung der Lage versprechen kann! Er müsste sich vorher lediglich den Angstschweiß von
der Stirne tupfen, der ihm bislang seine Ahnungslosigkeit und die enorme Menge an NichtWissen aus den Poren getrieben hat.
Nicht-Wissen, ...wovon eigentlich?
Natürlich über sich selbst vor allen Dingen!
Jedermann sucht nach der Lösung im Außen und wird damit niemals vorwärtskommen.
Das künstliche Rechtssystem zu knacken hat somit eher mit dem Mikrokosmos, also dem Blick
nach innen und den eigenen mentalen Barrieren zu tun, als mit der Außenwelt als solcher. Hat
man seine Betrachtungen in Ordnung gebracht, wird man selbstsicher und die Umgebung
passt sich den eigenen Erkenntnissen an. Nur wer den „Ich im Recht“ knackt, argumentiert
Lieschen, der hat das Recht geknackt. An diesem Bollwerk prallt jeder Angriff ab und sie
können behaupten, was sie wollen. Das eigene Bewusstsein und der bestmögliche
Kenntnisstand sind deshalb der beste Schutzwall, behauptet sie steif und fest. „Wer ich bin, das
2Q21 ☺ Maestro M.

www.rechtsmaerchen.de

Seite 7 von 177

weiß niemand anderes besser als ich selbst, ...nur noch der Schöpfer vielleicht“, ist praktisch zu
Lieschens Wahlspruch geworden.
Ihr Lieblingsbeamter Süleyman Moser geht ihr mittlerweile völlig am Arsch vorbei und sein
gesamtes Piratengesindel gleich mit dazu. Allerdings, -und das ist das Erstaunliche bei der
Sache-, hört sie eigentlich ganz wenig bzw. überhaupt nichts mehr von ihm und seinen
Konsorten. Sehr merkwürdig!
Lieschen will keine großen Sprüche klopfen, denn sie ist für sich ganz allein und ist niemandem
Rechenschaft schuldig. Hat man Familienverpflichtungen, dann schaut die Welt schon anders
aus und so ist eben jeder selber gezwungen, seiner eigenen Märchenerzählung zu folgen.
Deshalb war es immer nur ihre Absicht, zu beschreiben, wie sie es so weit gebracht hat, um
dort anzukommen, wo sie jetzt ist. Verallgemeinerungen wären wahrlich unredlich und eine
böse Falle, weil der wahre Gegner eine KI ist, die das Nervenkostüm des einzelnen von der Pike
auf kennt. Die KI kennt auch Lieschens Kostüm und muss wohl festgestellt haben, dass aus
Lieschen eine mit allen Wassern gewaschene Kampfamazone und zwar von der ehrenhafteren
Sorte geworden ist. Damit sie überhaupt dorthin kam, wo sie jetzt steht, hat sie jahrelang in
allen möglichen Rechtskreisen und Gesetzen recherchiert und vieles aus ihrem Verständnis des
Systemaufbaus und der Logik abgeleitet. Sie hat dabei einen Haufen falscher Schlüsse
gezogen. Jetzt im Nachhinein betrachtet würde sie diese Fehler nicht mehr machen und
deshalb will uns Lieschen die vorliegende Märchengeschichte erzählen. Um das Thema final
abzurunden sozusagen!
Wenn man über die Blumenwiese spazieren kann, dann könnte man sich den Weg durch die
Brennnesseln eben auch sparen, meint sie.
Alles hierin ist allerdings sowieso nur eine Märchengeschichte, eine Fiktion, über die man sich
am Ende keine ernsthaften Sorgen machen muss. Auf diese Feststellung legt Lieschen größten
Wert, obwohl Tränen der Wut und der Verzweiflung ihr öfter die Wangen hinabliefen als solche
des Erkenntnisglücks. Damals hatte sie ja auch das Piratenrecht noch ernst genommen! Aber
selbst ein böser Traum hört irgendwann einmal auf!
Nur wie?
Das genau wird Lieschen nun gleich verraten!
Natürlich wollten wir Mädels, die Verfasserinnen dieses epischen Werks, mit diesem Prolog zum
Ausdruck bringen, dass Lieschens Märchenwelt ein jeder auf eigene Gefahr betritt. Sofern er
Wissenslücken zu den Vorgeschichten hat, so muss er wohl oder übel andere Märchenbücher
lesen. Er muss auch nicht glauben, dass er einen konzertierten Weltbetrug so im Vorbeigehen
knackt, oder dass es farbige Pillen oder Anwälte gibt, die das für ihn erledigen. Dieses Mal ist
er selber gefragt, ...oder er hat ganz schlechte Karten. Lieschen will sich in dieser
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Schlussepisode auch nicht mehr allzusehr wiederholen. Den grundlegenden Überblick hat sie
schon mehrmals in ihren vorherigen Märchenabhandlungen gegeben.
Mit dieser Geschichte will sie eine Richtung ändernde Erkenntnis, die sie unlängst in der Praxis
erleben durfte, einbringen und auf deren Basis ihre bisherigen Befreiungsschritte neu
orientieren. Wenigstens hat sie es uns so geschildert. Insofern wird diese Abhandlung eine
mittellange Geschichte werden, weil die Märchenwiese, -im Hinblick besseren Wissens-,
nochmals ganz von Neuem umgeackert werden muss. Also Achtung! Nur die Hartgesottenen
werden den bitteren Kelch bis zur Neige leeren, denn bisweilen können Lieschens
Ausführungen zur mentalen Herausforderung und relativ ungemütlich werden.
Hören wir also mal rein, was unsere Heldin in der letzten Zeit so alles erlebt und welche
Schlussfolgerungen sie daraus gezogen hat... Als erstes wollen wir euch den letzten Traum
präsentieren, den Lieschen unlängst hatte und danach einen Brief, den sie kürzlich an ihre
Freundin W e i s w a s s e r Elise geschrieben hat...

Viel Spaß dabei... Eure Mädels aus der
Märchenschmiede!!!
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KAPITEL 1.
Lieschens erster schöner Albtraum.
Lieschen hat sich zeitig schlafen gelegt. Sie muss morgen sehr früh aufstehen, um den Zug
nicht zu versäumen, der am Hauptbahnhof Winterfell auf Gleis 29 ¾ um 4 Uhr 44 losfährt. Das
Taxi ist auf 4 bestellt, denn Lieschens lindgrüner Cinquecento steht gerade zum TÜV in der
Werkstatt. Lieschen stellt sich den Wecker auf 3. Die Aufregung, was der morgige Tag wohl so
bringen mag, legt sich langsam und Lieschen entschlummert alsbald dieser endlichen Welt.
Etwa um Mitternacht kitzelt sie etwas an der Nase. Es ist Elvira M o r g e n t a u, die Elfe mit
dem angebrochenen vierten Flügel. Lieschen kratzt sich an der Nase und schlägt die Augen
auf. Elvira hat es sich auf Lieschens Kissen bequem gemacht. Ihre Flügel leuchten in allen
Farben. Außer der vierte. Der blinkt wie eine Verkehrsampel um drei Uhr früh.
„Du schon wieder“, flüstert Lieschen schlaftrunken, „was hat Eure flackernde Lichtigkeit denn
dieses Mal auf dem Herzen?“
„I.. ich... mu.. muss dir wa... was wi...wichtiges erzählen“, meint die kleine Elfe ganz außer
Puste. „I... ich weiß jetzt endlich, wa... was Phase ist!“
Elvira scheint richtig aufgeregt zu sein, also muss die Angelegenheit äußerst wi..wi... äh...
wichtig und von großer Tragweite sein. Lieschen kommt langsam zu sich, hebt müde den Kopf
und stützt ihn auf ihrer Handfläche ab. Erwartungsvoll schaut sie Elvira an.
„Na, dann schieß´ mal los, du süßes kleines Ding“, ermuntert Lieschen das Lichtwesen, „wenn`s
doch so dringlich ist!“
„I... ich ha... hab´ das Elfenrecht geknackt!!! Ähhh... und das nach 812 Jahren schön... ähhm...“
Lieschen verdreht ihre schläfrigen Augen, denn sie stellt sich innerlich darauf ein, dass das jetzt
alles ein bisschen länger dauern kann.
„Mach`s bitte kurz, Elvira!“, murmelt sie. „Du weißt doch, dass ich morgen früh zu meiner
Ethikschulung fahre und ich bin wirklich hundemüde, ja?“
Ich will dir nur schnell erzählen, dass der bose Elfenkonig uns alle verarscht hat und wie ich ihm
auf die Schliche gekömmen bin. Ich habe es ganz alleine herausgefunden und kann sögar einen
Haufen Beweise vörlegen, ...wenn´s sein muss. Ausgerechnet ich, den jeder nur auslacht...,
wegen meines kaputten vierten Flügels und den daraus resultierenden Haltungsschäden und
sö... . Das ist ja sö tragisch gewesen bei meiner Geburt, als der Mörgentautröpfen...
„Ach, Elvira, unterbricht Lieschen die Kleine gleich wieder, „die Geschichte hast du mir doch
schon tausende Male erzählt, ...wie bitter es um dich steht. Ich weiß das ja schon, ….dass du
arm dran und das Opfer bist, ...komm halt bitte auf den Punkt!“

2Q21 ☺ Maestro M.

www.rechtsmaerchen.de

Seite 10 von 177

Elvira verdrückt sich eine herannahende Träne, fasst sich, holt tief Luft und fährt ganz aufgeregt
in ihrer Rede fort.
Nun

alsö...,

äh...,

stell´

dir

vör...,

ähhm...,

das

Ausschlaggebende

ist

die...

äh...

Geburtsregistrierung!
„Ach, ...sieh´ mal einer an, Elvira“, meint Lieschen überrascht, „wer hätte das gedacht! Das
raubt mir ja den Atem! Erzähl´ mal, wie du drauf kamst!“
„Ich war ein sööööö schones Baby, sagt Mami..., ...bis ein Tröpfen köndensierten Mörgentaus
vom Blütenblatt auf mich fiel und meinen vierten Flügel zerbrach. Ich war döch nöch sö klein
und zerbrechlich, ...weißt du Lieschen! Der Önkel Döktör hat ihn zwar mit Spinnfäden wieder
zusammengenäht, aber das Resultat davön siehst du ja!“
Elvira beginnt erneut zu schluchzen und Lieschen tupft ihr ein Tränchen von der geröteten
Wange.
„Ach Elvira, wann wirst du wohl über deinen nicht unbedingt vorhandenen Schicksalsschlag
hinwegkommen“, meint sie mitleidig. Du kannst doch süper... äh... super fliegen, wenn auch
ein wenig rechtslastig“, versucht es Lieschen auf die sachliche Art. „Der Spra... äh...
Geburtsfehler ist doch wohl ein ganz anderer! Dein blinkender, lahmer Flügel ist ja wohl volle
Hacke einzigartig im Elfenreich, genauso wie du, ...du weißt es nur noch nicht! Du bist doch so
eine Gescheite, Kleines, ...lass´ doch die anderen lachen, wie sie wollen!“
„Meinst du wirklich“, schluchzt das kleine Wesen..., echt...?, ...sö öft hast du mir das schön
gesagt... nur ich kann dir das einfach nicht wirklich abnöhmen... äh.. nehmen!“
Die kleinen Tränen kullern erneut wie silberne Perlen an Elviras Wangen herab und tropfen auf
Lieschens Schlummerkissen.
„Ich würde doch nicht im Traum deine Realität brechen wollen, Elvirchen“, entgegnet Lieschen.
„Du wirst bestimmt noch mal ganz groß rauskommen in eurem Elfenreich..., du wirst es schon
noch sehen!“, bestärkt sie ihre Rede.
Elviras Tränenstrom versiegt langsam. Lieschen tupft ihr die letzte Träne von der Wange und
die kleine Elfe fährt fort in ihrer Erzählung.
„Ich wurde alsö gebören in Lilie 17 und ich war eine leichte Geburt, sagt Mami. Auch die
Nachgeburt kam in null kömma nichts zum Vörschein und alles war gut. Drei Tage später war
Mami wieder wöhlauf und Papi hat die Förmalitäten mit dem Standesamt geritzt. Er hat alle
Förmulare unterschrieben, sö wie es der Elfenkonig verlangt hatte. Eines schonen Tages
allerdings, lange nachdem ich in der Elfenschule Schreiben und Lesen gelernt hatte, -wö ich
mal ein paar kleinere Pröblemchen mit den Vökalen gehabt hatte-, fiel mir zufällig der
Aktenördner mit meinen Persönenstandsurkunden zu die Hände. Da entdeckte ich, dass dört
etwas nicht stimmte. Hast du überhaupt gewusst, dass der widerliche Elfenkonig damals alle
seine Standesämter angewiesen hatte, -anstatt die Elfenmädchen und die Elfenjungen in die
Register einzutragen-, man deren Nachgeburten aufzuschreiben hatte? Das ist döch nicht schon
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und döch wöhl auch nicht recht, öder? Jedenfalls begab es sich in meinem Fall, dass der
Standeself der Nachgeburt den Namen Elvira verpasst hat. Jetzt stand ich mit meinem
gebröchenen Flugel blod da, denn i c h wöllte ja auch einen Namen haben.
Als ich lögischerweise nach meinen eigenen Papieren verlangte, ging mein Zinnöber mit den
Behorden erst richtig lös. Mir war klar, dass ich schlau vörgehen musste, denn der bose
Elfenkonig hätte mich und wahrscheinlich auch meine Eltern und Geschwister söfört verhaften
lassen. Alsö schrieb ich mit dem Standeself hin und her und das ging ungefähr sö:“
„Entschuldigung.., äh..., mir ist aufgefallen, ehrwürdige Durchlaucht, dass an meinen
Persönenstandspapieren etwas nicht stimmen kann! Konnte es sein, dass Sie da was vertauscht
hatten und dass es in meinem Fall eine Zwillingsgeburt gab?“
„Nicht, dass ich wüsste, Elffräulein Elvira, antwortete dieser brav! Sie müssen sich täuschen,
denn am 1. Mai 1218 hatten wir in Lilie 17 keine Zwillinge.“
„Glaub´ mir Lieschen, jetzt war ich aber ungehalten. Er hat mich völl angelögen. Alsö setzte ich
ein zweites, fehlerfreies Schreiben an ihn auf...
„Äh..., aber ich bin döch authentisch mit dem Geburtsfall eines Elfenmädchens nach dem PStG
von 1197, Eure altehrwürdige Schreibkraft, und nicht identisch mit dem Persönenstandsfall des
Elfenkindes Elvira, öder? Das Wört `Persönenstandsfall´ habt Ihr döch ünlangst erst neu
erfunden. Ich bin ja schließlich eine Elfe, aber döch keine Persön, die vön einem Gesetz
abstammt, stimmt´s? Eure Erhabenheit mussen mir aus Versehen die falschen Papiere
untergejubelt..., ...und meinen Vornamen vergessen haben, aufzunötieren. Gemäß Papier ist
demnach nur irgendjemand gebören wörden, aber bestimmt nicht ich. Ich bin nicht mal ich und
hab´

auch

gar

keinen

Vörnamen

bekömmen!

Abgesehen

davön

habt

Ihr

in

der

Geburtenbuchabschrift nicht einmal etwas von meinem gebröchenen Flügel erwähnt! Das ist
döch ein falscher Defekt, öder? Den Flügel meine ich natürlich... und das Papier auch. Das ist
döch irgendwie nicht recht, dass ihr sögar verschweigt, dass ich völlkömmen verkrüppelt und
tötal arm dran bin. Der Persönenstandsfall Elvira ist jedenfalls nicht verkrüppelt, denn nichts
dergleichen ist beurkundet. Und was nicht beurkundet ist, hat keine Beweiskraft nicht. Euer §
54 sagt das ja schließlich! Ich bin aber ein Kruppel, das kann ich Euch jederzeit gerne beweisen.
Meinen Elfenkorper zumindest hab´ ich ja ständig dabei! Sö will ich meine eigenen Papiere
haben. Erhabener Schreibzimmerchef, sagen Sie mir bitte, wann Ihr sie mir endlich zuschickt!
Mit herzlichem Elfengruß, nicht vörhandener Famlienname M ö r g e n t a u, nicht-beurkundeter
Vorname Elvira“
Leider kann ich nicht sö schon geschliffen schreiben wie du, Lieschen, aber ich glaube der
Standeself hat mich trötzdem verstanden. Seine Antwort war nämlich die fölgende:
„Frau Elfe Elvira Morgentau, was erdreistet sie sich. Sie liegt vollkommen falsch und ihre
Rechtsvermutungen sind völlig abstrus und abwegig, so dass diese mit dieser unserer Nachricht
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hierdurch widerlegt sind. Unterstehe sie sich, uns nochmals ans ehrenwerte Bein pissen zu
wollen. Wir können nämlich auch anders. Weitere Schriftsätze ihrerseits mit ähnlichem Bezug
werden unsererseits ganz hoheitlich nicht mehr beantwortet. Auf nimmer Wiederhörn,
Standeself Örlibört.“
„Weißt du Lieschen, vielleicht bin ich döch gescheit, wie du sagst, denn ich hab´ die Kacker
beim Dampfen erwischt. Sie sind sözusagen aufgeflögen und natürlich habe ich die
Angelegenheit weitergetrieben. Ich habe ihnen einen Abschiedsbrief geschickt und ihnen die
Geburtsurkunde der Elvira Mörgentau zurückgegeben mit dem fölgenden Wörtlaut:
„Nachdem Eure windige Schreibfunzel mir mit dem letzten Schreiben bestätigt haben, dass ich
richtig liege, schicke ich Euch in Papierförm die töte Elvira Mörgentau zurück, die ihr verwaltet.
Der Fetzen gehort mir nicht und was mir nicht gehort, behalte ich auch nicht. Es ist Euer
Schriftgut und macht döch, was ihr wöllt mit eurem Verwaltungsvermogen. Wenn ihr mir die
Rückübertragung der fremden Geburtsurkunde bestätigen wöllt oder wenn euch nöch etwas
zur Primärbeurkundung zu meinem Geburtsfall einfallen söllte, dann adressiert die M ö r g e n t
a u, Elvira! Jede andere Adressierung konnt ihr euch in eure gepuderten Ärsche schieben.
Bäh!!!
Elvira, im Namen des öbersten Elfengöttes Ölfligöl“
Lieschen..., ich frage dich, ...das war döch ehrenhaft genug, öder? Ich hab´ jedenfalls nie mehr
etwas vön denen gehort. Aber wie du ja weißt, gibt eine M ö r g e n t a u nicht sö schnell auf.
Weißt du, der Elfenkonig hat hintenrum das Kriegshandelsrecht eingeführt, aber da hat er nicht
mit einer kleinen Elfe mit gebröchenem Flügel gerechnet. Nun alsö stand meine nächste
Herausförderung vör der Tür, nämlich die Persönenverwechslung zu revanchistieren.“
„Alsö habe ich im 2. Schritt den Vörgesetzten des Standesamts konsultiert, was der
Familienrichter am Amtsgericht ist:“
„Erlauchter Richterelf Schwörzmantel“, schreibe ich, „bei meiner Geburt war es unzweideutig
zu

einer

Persönenverwechslung

Persönenstandsverfahren

einleiten.

gekömmen.
Ich

Hiermit

dachte

begehre

immer,

ich,

dass

hierzulande

Sie

gälte

ein
das

Abstammungsprinzip, aber daran scheint euer Standesamt ja nicht besönders interessiert nicht
zu sein. Da ihr, wie´s scheint, nur Papier erkennen konnt, aber keine Elfen, habe ich mir
vörsichtshalber extra die ganzen Ahnenurkunden besorgt. Uröpa Gwendölyn datiert sogar auf 9
nach Christus zurück.
Als Angehorige des Elfenreichs kriegt man ja heutzutage nicht einmal mehr den viöletten
Elfenschein bei euch. Jedenfalls schrieb Uri sich M ö r g e n t a u !!! Bitte gut merken,
denn ich schreibe mich genausö! Hab´s ja schließlich vön ihm geerbt!
Ich bin keine Frau Elfe Mörgentau, wie das Standesamt meint. Denn schließlich lebe ich ja, ganz
im Gegensatz zu meiner namensähnlichen Zwillingsschwester, deren Geburtsurkunde ich dem
Standesamt rückübertragen habe. Wenn ihr bitte als Aufsichtsbehorde sö gut wärt und mir
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meine eigenen Persönenstandspapiere beschafft? Vöm Geburtsfall des Mädchens, vön
welchem ihr beurkundet habt, dass es am 1. Mai 1218 in Lilie 17 gebören wörden war. Wöher
wisst ihr eigentlich vön dem Elfenmädchen? Gibt es eine Primörbeurkundung in einem anderen
Register, aus welchem ihr das Mädchen entnömmen und in euer Pöesiealbum umgeschrieben
habt? Das mochte ich mal gerne wissen! Danke!“
„Glaub´ mir Lieschen. Denen ging der Arsch auf Gründeis und sie haben sich lange uberlegt,
was sie mir schreiben söllen. Die haben glatt ein Persönenstandsverfahren zur Klärung
eingeleitet... und es kam natürlich nichts dabei raus. Was söll auch bei einer Fiktiön vön Recht
schön herauskömmen? Eine Firma hält sich aus dem staatlichen Recht sauber heraus! Ist ihnen
zu höheitlich! Aber sage ich das unverblümt, krieg ich blöß auf die Nuss! Ich lüge alsö ein
bisschen mit und meine Beschwerdeführung örientiert sich eher auf den Mittelweg, ein
Zwischending quasi, was man keinesfalls sagen darf und was sie blöß nicht horen wöllen.“
„Zwischendurch kam ich auf die Idee, meine Unterschrift auf der Gebürtenbüchablichtüng
nötariell beglaubigen zu lassen und über eine nötarielle Niederschrift das Standesamt
anzuweisen, das Abstammungsprinzip ins Persönenstandsregister nachtragen zu lassen. Ich
hab´ sögar einen Nötarelf gefunden, der das gemacht hat, aber der hat dann auch eine auf die
Nuss gekriegt..., glaub´ ich wenigstens. Letztlich haben sie das Abstammungsprinzip nicht ins
Register eingetragen, was in ihren Handelsregistern öhnehin nicht moglich gewesen wäre. Aber
die Primärregister haben sie eben auch nicht zugegeben. Die Frage alsö, wöher sie den
Geburtsfall des Mädchens nahmen, blieb unbeantwörtet und wird es auch weiterhin bleiben.
Eine Vörsprache beim Melderegister brachte mich auch nicht weiter, hat mir aber genau das
gezeigt, was ich eh schön hätte wissen müssen. Ich brauchte nur Gewissheit! Insöfern bleibt mir
jetzt nur, dass i c h ihnen sage, wer ich bin. Macht ja nichts und ist auch gut! Dann kack´ und
rötz´ ich eben drauf! Kömmen eh nur Diamanten und Göldstückchen raus... äh..., ich meine
hinten..., und vörne..., ähhm...“
„Ich sag´ dir, Lieschen. Das Elfenreich ist ein einziges Phanstasialand und es wird Zeit, dass da
mal jemand aufräumt. Alsö habe ich als erstes dem Direktör des Amtsgerichts geschrieben,
dass er als Treuhänder berufen ist, künftig die Vertretung der Töten Frau Elvira Mörgentau zu
übernehmen, deren Nutzungstitel ich aus der Nöt heraus trötz alledem behalten muss. Seither
geht die Pöst an i h n ab und ich habe meine Ruhe.
Ich hab´ natürlich auch nöch einigen anderen Behorden Bescheid gegeben, weil das meine
Hoflichkeit gebietet, verdammt nöch mal! Jetzt bin ich söweit. Der Inzidenzwert meiner
Elfenpöst liegt jetzt im Prömillebereich. Mein angebröchener Flügel ist mir eigentlich jetzt als
das einzige geblieben, wörüber ich nöch lamentieren kann.“
„Der Sinn des ganzen Spiels liegt alsö nur darin, dass du erkennst, wer du bist. Und..., dass du
das kömmunizierst! Das äußere Zeichen ist der Familienname in Sperrschrift, den du vön deinen
Ahnen geerbt hast und mit dem du auftrittst..., wenn sie dich beanspruchen. Wenn du etwas
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vön ihnen willst, dann trittst du ganz nörmal mit dem Systemnamen auf und benutzt die Titel,
Privilegien und Immunitäten, die sie dir gegeben haben. Jedenfalls schmeißt du nichts weg!
Eigene Papiere hast du ja nicht, alsö was söllst du machen? Wenn dich jemand fragt, wie du
heißt, dann buchstabierst du deinen Familiennamen, damit er nie sagen kann, du hättest ihm
den Sachnamen der Nachgeburt genannt. Lieschen, ich sage dir nur: Spiel beendet, Sachname
weg, Gegner töt!“
„Das ist ja äußerst interessant, Elvira, was du mir da alles erzählt hast“, bestätigt Lieschen
Elviras langatmige Ausführungen im Wegdämmern.
„Echt sehr spannend!!!!! Du bist wirklich sehr gescheit!!!! Brilliante Ableitung!!! Und so schnell
durchschaut! Das war wirklich eine geistige Meisterleistung von deiner Seite!“
„Meinst du das wirklich allen Ernstes, Lieschen?“, fragt Elvira freudestrahlend nach.
„Und ob, Kleines“, entgegnet diese, „denn ich wäre da nie drauf gekommen! Du bist ein
Genie!!!“
„Wie heißt überhaupt euer widerlicher Elfenkonig?, fragt Lieschen schon im Halbschlaf nach.
Elvira zwinkert. „Söleyman natürlich...!“
Lieschen schlägt plötzlich die Augen auf. Es ist 2.59 Uhr und gleich klingelt der Wecker. Nun
aber raus aus den Federn! Sie muss sich beeilen...
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KAPITEL 2.
Brief an die Mädels.
2 0. J u l i 2 0 2 9
Liebe Elise,
ich habe von eurem letzten Zusammentreffen gehört und ich meine, dass du dich ganz
ausgezeichnet als Whistleblowerin eignest. Wie ich dir am Telefon ja schon verraten hatte,
befinde ich mich mit Violetta und Valerie gerade auf einer kleinen Rundreise. Wir haben uns für
eine Ethikschulung angemeldet. Eine Woche soll sie dauern und Valerie hat gemeint, dass ihr
die Schulung wahrscheinlich nichts nützt. Ein ganzes Jahr wäre schon eher geeignet, um ihren
Augiasstall auszumisten, behauptet sie. Ich will ehrlichgesagt gar nicht wissen, was sie in ihrem
Leben alles so getrieben hat. Jedenfalls schauen wir uns die Ethiksache trotzdem an. Wenn das
Recht fällt, dann übernimmt die Ethik so oder so die Regie. Wir sollten vorbereitet sein!

2.1. Umstieg vom Dampfschiff auf die Dampflok.
Bist du deshalb bitte so gut und trommelst die Mädels alle nochmals zusammen, um ihnen
diesen Brief vorzulesen? Es gibt neue Erkenntnisse, erhebliche sogar. Zumindest weiß ich jetzt
gesichert, wohin m e i n e Dampflok künftig fahren wird. Dieser Brief beinhaltet einen
Appendix mit

1

letztmaliger Erklärung zum aktuellen Wissensstand. Gleichfalls findest du

2

ein

letztes Poesiealbum zum Modus Operandi, einen 10-Punkte-Plan, ...also wie man den Dampfer
bei stürmischer Hoher See verlässt, um rechtlich an Land zu gehen. Wer wirklich auf die
Dampflok umsteigen will, der kann seinen Waggon gern an meine Lok dranhängen..., dann
können wir uns die schöne Landschaft in aller Ruhe gemeinsam anschauen. Und ganz am Ende
besprechen wir,

3

was wir tun und wie wir uns verhalten, nachdem wir auf die Eisenbahn

umgestiegen sind.
Aber sag´ den Mädels auch, dass
Für
3

1

2

das Schwierigste bei unserem Vorhaben ist.

braucht man nur das Interesse, ein wenig Zeit und ein bisschen Grips.

wird eine Sommernachtsparty, aber das Auschecken aus der Hochseeschifffahrt ist kompliziert

und es wäre viel bequemer, nichts zu tun. Außerdem hat man bei

2

ständig d a s G e f ü h l,

den Kommerz zu verlieren und alles falsch zu machen. Obwohl wir schon ein Leben lang
seekrank sind und es gar nicht mehr bemerken, wird einem beim Einlaufen im Hafen nämlich
trotzdem schlecht. Plötzlich stellt man fest, dass man seekrank war. Das Piratenschiff schaukelt
wie verrückt und fast hat man den Eindruck, dass der geisteskranke Kapitän das absichtlich
macht. Auch der Hafenmeister stellt ein Problem dar, denn der kann nur chinesisch und
versteht uns mit keinem einzigen Wort. Aber letztlich wird sich herausstellen, dass das alles nur
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ein böser Traum war und die Fata Morganas verschwinden relativ schnell, ...wenn man sich nur
nicht beirren lässt, weil man weiß, wer man ist.
Es ist diese eine Erkenntnis und dann kann unser Landgang nicht mehr schiefgehen.
Das andere Thema ist die Dampflok an sich, in die wir umsteigen wollen. Von Komfort kann hier
keine Rede sein. Sie steht zwar nach wie vor da und ist intakt, aber niemand weiß mehr, wie
man sie fährt. Außerdem ist ihr Zustand ganz schön ramponiert und wir müssen die
Sitzgelegenheiten erst neu beziehen. Die Flutung ging auch an ihr nicht schadlos vorüber. Aber
gemäß unserem genialen Wahlspruch `Kack´ drauf´ werden wir sie schon irgendwie wieder flott
kriegen und einfach erst einmal einsteigen. Dann soll jeder halt das machen, was er am besten
kann.
Charlotte z.B. könnte die Kohlen schaufeln, denn die raucht ja selber wie ein Schlot. Oder hat
sie sich die Raucherei etwa wieder abgewöhnt? Ich jedenfalls schau´ mir die alte
Betriebsanleitung an. Vielleicht findet sich noch etwas Brauchbares darin. Jedenfalls präferieren
wir die SunTzu-Methode oder wie Buckminster Fuller so schön sagte: „Bekämpfe ein
bestehendes System nicht. Schaffe ein besseres, damit das alte überflüssig wird.“ Diesmal tun wir

uns leicht, weil wir nichts Neues erschaffen müssen. Das Alte und Gültige ist schon da. Wir
müssen nicht einmal einen Schritt zur Seite treten, denn wir stehen schon auf dem richtigen
Platz. Wir müssen es uns tatsächlich nur vorstellen. Wir müssen die Lok nur einnehmen und das
Land, worauf sie fährt! Das bisschen Phantasie werden wir ja wohl noch aufbringen können!

2.2. Vorsprache beim Melderegister.
Worauf ich aber eigentlich hinauswollte... äh..., du musst nämlich wissen, dass ich kurz vor
meinem Abgang noch beim Melderegister war. Wie ich von anderen Mädels weiß, war bei so
mancher alleine schon das Zustandebringen eines Termins eine Herausforderung. Bei einer von
ihnen war sogar ein fünfmaliger eMail-Austausch mit dem Leiter des Meldeamts notwendig,
damit er ihr am Ende klar machte, ...dass man sie nicht vorlassen würde. Ilka ist bei ihrer
Stadtverwaltung sowieso bekannt wie ein bunter Hund und sie sind beleidigt, weil sie ihnen mit
ihren höflichen und vorbildlichen Schriftsätzen schon viel zu lange auf den Nerven
herumtrampelt.
Ich in meinem kleinen Eisenfelden hatte da keine Probleme mit einem Termin. Ich betrat unser
Rathaus durch den Hintereingang, -mit Coronafresse versteht sich-, meldete mich bei Frau
Krass an und saß 50 Sekunden später in gebührendem Abstand meinem Standesbeamten vis à
vis. Süli kennt mich ja schon von früher und hat mich mit Freuden sogleich zu sich
hereingewunken. Ich habe extra für ihn eine enge, durchsichtige Bluse angezogen und wie es
schien, war er begeistert von meinem modischen Outfit. Er darf das auch sein, denn er ist
gleichzeitig die zuständige Urkundsperson für´s Melderegister und er hat an mir einfach alles
registriert. Den Spruch, es ginge um eine Rentenangelegenheit, hätte ich mir bei der Krass also
sparen können.
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Ich kam ansonsten nicht unvorbereitet und habe bei einem ortsansässigen Notar kurz vorher
noch mal eine Abschrift des Gelben beglaubigen lassen. 10 Minuten später bekam ich sie und
jetzt sitze ich also vor Moser. Er hat sich scheint´s von seinem Herzinfarkt wieder erholt und sein
gierig-lauernder Blick, -schätzungsweise angeboren-, zeigt mir gleich, dass er ganz der alte ist.
Jedenfalls scheint er, wieder in seinem Element zu sein.
„Tja, Standesbeamter Moser“, fange ich an, „ich bin schon wieder da! Diesmal habe ich eine
meldepflichtige Angelegenheit auf meinem großen Herzen und ich hoffe nicht, dass ich mich
deshalb bei Ihnen entschuldigen muss. Denn zu meinem Bedauern habe ich es die letzten 5
Jahre versäumt, Ihnen die öffentliche Urkunde zu meiner Stag und den Familiennamen zu
präsentieren, den ich übrigens irreversibel von Uropi geerbt habe. So bin ich wohl ein bisschen
überfällig.“
Ich schiebe ihm die notarbeglaubigte Kopie des Staatsangehörigkeitsausweises von soeben
über den Tisch, den ich sicherheitshalber schon vor der Beglaubigung rechts unterhalb der
Haager Apostille autographiert hatte.
„Aber, aber Frau Müller“, winkt Moser gleich ab, „das macht doch gar nichts. Das wissen wir ja
längst! Die Ausländerbehörde hat uns damals doch schon vollautomatisch mitgeteilt, was Sie
für eine sind. Außerdem waren Sie vor einem dreiviertel Jahr ohnehin schon bei mir und haben
mir den Gelben und ihre schizophrene, notariell beglaubigte Ausschlagungserklärung
gegeben.

Falls

Sie

sich

noch

erinnern!?!

Um

nicht

Ihre

völlig

bekloppte

Geburtenbuchablichtung samt Lichtbild zu vergessen! Das habe ich mir doch schon alles
kopiert, haben Sie das denn vergessen?“
„Ähhhm...“, stammle ich, „nein..., wie könnte ich!“
„Ist Ihnen denn nicht klar, dass wir alles Wichtige in unsere Akten hineinlegen?“, fragt Moser
gönnerhaft.
Er schaut mir dabei, während er redet, aber keineswegs in die Augen, sondern auf den vierten
Knopf meiner offenen Bluse, weil der offensichtlich -von ihm aus gesehen- wohl gerade so
schön im hereinfallenden Sonnenlicht glitzert. Das gefällt ihm ganz offensichtlich!
„Sie sind“, fährt er fort, „doch längst eine vermutungsbefreite `deutsch´ und damit N S D A PMitglied geworden! Den Alliiertenvorbehalt zumindest erfüllt mir hier in diesem Büro keiner“,
murmelt er außerdem vor sich hin!
Moser grinst und lehnt sich hämisch in seinen teuren Lehnstuhl zurück. Er scheint sich köstlich
zu amüsieren.
Ich stutze misstrauisch, denn ich habe immer noch seine Brüller vom letzten Mal im Ohr.
Außerdem frage ich mich, ob ich ihn fragen soll, wer denn diese „Sie, Frau Müller“ denn
eigentlich sein soll, von der er die ganze Zeit spricht. Ich lasse es lieber, denn die Gelegenheit
ist noch nicht reif dafür.
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Vielleicht, Elise, sollte ich mich ein wenig korrigieren, denn Moser hat es so nicht ganz gesagt.
Aber gemeint hat er seine Rede ganz bestimmt so. Er hat mir sogar seinen Computerbildschirm
zugewandt und ich sah tatsächlich die Benachrichtigung des Landratsamts zu meiner
Staatsangehörigkeit. Scheiße, denke ich, jetzt hat er mir den Wind aus den Segeln
genommen...., äh???
„Schon, Standesbeamter Moser“, entgegne ich zögerlich, „ähhm..., aber ich hatte wegen des
Gelben schon solchen Ärger und schauen Sie mal..., da stimmt doch was nicht!“
Ich schiebe Moser meinen abgelaufenen Pass und Perso zu. „Da steht der NAME überall in
Großbuchstaben geschrieben, aber auf dem gelben Scheinchen steht er plötzlich in S p e r r s c
h r i f t, fett gedruckt und es steht Familienname dabei. Der Pass und der Perso bin ich nicht.
Der Gelbe und die beiden Pässe, ...da sind doch zwei unterschiedliche Leute gemeint!?! So will
ich also die beiden letzteren Fetzen abgeben und meinen titulierten Familiennamen aus der
öffentlichen Urkunde zurückhaben! Und einen neuen Pass oder Passersatz mit dem richtigen
Familiennamen will ich auch!“
„Tja“, meint Moser achselzuckend, „was Sie nicht alles wollen, Frau Müllerchen. Wenn ich mir
das so ansehe“, er nimmt den Blick von meiner Bluse weg und glotzt auf meinen Perso, „dann
sind das doch eindeutig Sie!!! Oder etwa nicht? ...Aber recht haben Sie trotzdem! Sie können
nämlich gleich zwei neue gültige Ausweise beantragen. Ihre sind nämlich abgelaufen. Die
müssen wir sowieso einstampfen. Zumindest benötigen Sie einen von beiden, denn schließlich
müssen Sie sich ja irgendwie ins maritime Nirwana ausweisen können. So steht´s zumindest in
unserem ehrenwerten Passgesetz drin.“
„Ja“, entgegne ich, ...schon, ...aber in ihrer ehrenwerten Verwaltungsvorschrift zum Passgesetz
unter 3.1.10. Nummer 3 steht auch, dass im Melderegister alle Staatsangehörigkeiten zu
vermerken sind!“ Das Genörgle, dass ich kaum ein Lichtbild auf einem Pappdeckel sein kann,
lasse ich lieber, weil ich schon lange weiß, dass Moser ein dummer Ochse ist.
„Ja, freilich, Frau Müller“, meint Moser süffisant, „die 3.1.10.3. kennt doch jedes Kleinkind. Wir
haben deshalb ja auch alles so schön säuberlich verquickt... äh... vermerkt und aufnotiert. Sie
haben sie doch, Ihre wahre und einzige Staatsangehörigkeit, die deutsche. Die reicht doch
völlig aus. Wenn Sie bei A l d i Kuhmilch kaufen, dann gibt’s dort auch nur die eine Milch,
...von einer Milchkuh eben. Und für deutsche Mil..., er hebt kurz seinen Blick und schaut mir
tatsächlich in die Augen, ...äh... Deutsche wie Sie, gibt es nun mal nur die Milchsorte `deutsch´,
da haben wir leider nichts anderes feilzubieten.“
„Aber wie kommt es dann zu den zwei beschissenen unterschiedlichen Schreibweisen des
Familiennamens“, frage ich mit ansteigendem Blutdruck zurück. „Da ist doch etwas
unstimmig?“
„Na, na“, meint Moser, „unstimmig ist daran gar nichts. Wenn ich einen Eintrag ins
Melderegister mache, dann kann ich aus computertechnischen Gründen in die Matrize doch gar
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nichts anderes hineinschreiben als GROSSBUCHSTABEN. Die Matrix lässt eine andere
Buchstabenart doch gar nicht zu! Was soll ich machen? Mir sind dabei beide Hände
gebunden!“
Moser´s Logik überzeugt mich nun endgültig. Ja leck´ mich doch, denke ich mir, jetzt schenk´
ich dem arroganten Arsch zum Abschluss reinen Wein ein. Mir ist jetzt alles egal, denn ich
komme ohnehin nie mehr zu ihm, und so wähle ich meine Worte mit Bedacht:
„Nun, Standesbeamter Moser“, meine ich souverän, „ich will Ihnen gerne reinen Wein
einschenken. Es scheint mir nämlich“, sage ich, „dass bei meiner Geburtsregistrierung ein
Versehen passiert ist und dass anstatt dieses einen Geschehnisses sich zwei ereignet haben.
Das Mädchen und das Kind sind nicht dasselbe, stimmt`s? Ich bin das Mädchen und Sie haben
das Kind registriert und mir irrtümlicherweise dessen Papiere geg..... äh...!?!
Potzblitz und zum Donnerwetter!!! Jetzt habe ich es doch noch geschafft!!! Moser unterbricht
mich und tut einen Brüller, dass die heiligen Wände des altehrwürdigen Standesamts
Eisenfelden nur so wackeln.
„Müüüülller“, schreit er, „sie übertreten eine gefährliche, rote Linie! Darüber reden wir nicht
einmal! Das ist so abstrus, abwegig und hanebüchen, was Sie da wieder absondern, dass ich
Sie am liebsten..., äh..., ...über dieses Thema werden wir keinesfalls sprechen und schon gar
nicht erst darüber reden... und wir diskutieren nicht einmal darüber..., ähhh...!“
Nur langsam verhallt der Plärrer und seine vielen Echos. Jetzt unterbreche wiederum ich den
Schreihals und lindere seinen emotionalen Piratenschmerz, denn mein heimtückisches
Piratensäbelchen steckt schon drei Millimeter vor seiner linken Herzkammer stabil in seinem
Brustkorb fest. Dass derjenige, der schreit, im Unrecht ist und Dreck am Stecken hat, ...das will
ich ihm schon zum Trotz nicht verraten.
„Ok und ist schon gut, Moserchen“, wirke ich beruhigend auf seinen bevorstehenden
Herzstillstand ein, „dann besprechen wir dieses hochinteressante Thema eben nicht! Wer meine
Anwesenheit und meine Kommunikation nicht schätzt, der wird bestimmt ganz gut mit einer
künftigen Abwesenheit zurechtkommen. Wenn Sie partout nicht darüber kommunizieren
wollen, dann halte ich diesbezüglich natürlich meine vorlaute, besserwisserische Klappe! Im
Gegenzug regen Sie sich ab und alles ist wieder gut, ok? Wär` das ein faires Angebot?“
„Überdies möchte ich Ihnen zum Abschluss unseres Gesprächs noch gerne ein Kompliment
machen, weil Sie heute bis auf diesen kleinen Ausrutscher von soeben ansonsten recht nett zu
mir waren und wir einen interessanten Schwatz gehalten hatten. Ich bin heute sehr zufrieden
mit Ihnen und auch mit mir, denn Sie haben mir alles gesagt, was ich je von Ihnen wissen
wollte. Danke dafür, Standesbeamter Moser,“ sage ich und knöpfe mir ostentativ meine vier
oder gar fünf Blusenknöpfe wieder zu!

2Q21 ☺ Maestro M.

www.rechtsmaerchen.de

Seite 20 von 177

Alsogleich beruhigt Moser sich wieder und wir verabschieden uns, als wären wir alte Kumpel
aus einem vergangenen Leben, ...was wir wahrscheinlich auch sind! Wenn ich ehedem seine
Ehegattin war, dann muss ich den miesen Arsch mit völliger Gewissheit vergiftet haben. Und
wegen dieser nebensächlichen Bagatelle ist er heute noch sauer auf mich. Tsss!
Ich verlasse sein Amtszimmer, ...aber nicht, ohne dass Moser meinen Perso und die
notarbeglaubigte Kopie behalten hätte, ...wahrscheinlich aus Versehen.

2.3. Unsere Dauerfrage ist beantwortet: der staatliche Beamte tritt nicht hervor.
Allerdings bekam ich ein paar Tage später einen netten Brief von der Gemeindeverwaltung
Eisenfelden, in welchem mich Verwaltungsangestellte Krass aufforderte, neue Ausweispapiere
zu beantragen. Aber ein bisschen plötzlich, wenn´s ginge. Mein Gejammere bei einer
Personenidentifizierung durch den hiesigen Polizeichef Pit Bull, -einem Schulkameraden von
mir-, würde mir dann nämlich, außer Scherereien, auch nichts bringen. Das Schreiben war zwar
ebenfalls ein bisschen höflicher formuliert, aber so in etwa habe ich es wenigstens verstanden.
Warum ich den neuen Pass kurz darauf doch noch beantragt hatte, sage ich dir später. Aber
das Interessante dabei war, dass mir die Krass die notarbeglaubigte Kopie des Gelben wieder
zurückgeschickt hat. Sie hätten alles abgescannt und in den Akten hinterlegt. Ja klar, Frau
Krass, wer`s glaubt wird selig!
Ich werde ihr die Kopie natürlich nochmals zuschicken müssen, bis ich eine schriftliche
Bestätigung von ihr habe, dass die notarbeglaubigte Urkunde auch tatsächlich in den Akten
hinterlegt ist. Ich glaube denen doch kein Sterbenswörtchen mehr!
Nun Achtung, Elise, denn was denkst du darüber? Was lernen wir eigentlich aus dieser
sinnentleerten Geschichte mit Moser und Krass??? Ich sage es dir...
Sie tricksen mit allen Mitteln und heiße Kartoffeln behalten sie nicht!
Außerdem gibt dir der Personalverwalter beim A l d i – Konzern nichts Staatliches, wenn du A l
d i - Arbeiter auf Lebenszeit bist. Alles, was nach Mädchen, Abstammung und Landrecht riecht,
ist da völlig igitt. Die erschaudern praktisch vor Ekel. Welchen Schluss also werden wir aus
diesem fadenscheinigen Getue ziehen und wie werden wir uns künftig zu verhalten haben?
Unsere Verwaltungsbeziehung beruht natürlich ganz auf Gegenseitigkeit. Wir werden es folglich
genauso handhaben wie sie. Alles was nach der Milchkuh Lieschen Müller riecht, behalten wir
freilich genausowenig. Wir sind weder die Kuh, noch gehört uns irgendein Teil von dieser und
schon gar nicht die verseuchte Milch, die die Kuh gibt!
Die Mädels kennen meine Taktik ja bestens. Ich werde es später noch systematischer
beschreiben, damit endlich Ruhe und Frieden in unser Leben einkehrt!
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Ich weiß übrigens nicht mehr so genau, Elise, ob ich jetzt das Gespräch mit Moser wirklich so
wortgetreu wiedergegeben habe. Aber so ähnlich hat er mir, -vielleicht ein bisschen höflicher
und von seinem A l d i – Mutterkonzern bestens geschult-, das Wasser abgegraben.

Und plötzlich wusste ich es!!!
Und die Erleichterung überkam mich wie ein luzider Traum.

2.4. Mosers Treueeid verhindert alles.
Es war uns schon irgendwie klar! Aber wir hatten keinen realen Beweis dafür, bis wir nicht alles
ausgeschöpft hatten, was uns in diesem langatmigen Durchblickerlehrgang zur Verfügung
stand. Die Kriegsverwaltung des Seerechts hat mit dem deutschen Landrecht keine
Schnittmenge. Das Privatrecht des BGB und das öffentliche, staatliche Recht des ALR berühren
sich nicht einmal. Nur warum? Wir behaupteten schon tausende Male, dass Piraten sehr darauf
achten, dass man ihnen nicht ans Zeug flicken kann, vor allem nicht mit dem gültigen Strafrecht.
Sie würden doch in jedem Fall ihren Stall sauber halten und niemals gegen ihre Piratenehre
verstoßen!
Haha!!! Selbstverständlich halten die Piraten ihren Laden sauber, ...aber ihre Erfüllungsgehilfen
nicht! Die Rechtsebenen staatlich und privat berühren sich freilich nicht und es gibt auch die
Hintertürchen, die wir so lange gesucht hatten, ...praktisch noch und nöcher! Aber Moser selbst
ist es, der sich mit dem Rücken dagegenstemmt, damit wir diese ja nicht öffnen können. Wir
haben zwar die goldenen Schlüssel längst gefunden, gleich mehrere sogar. Aber Moser hat das
Schlüsselloch mit Kaugummi verklebt. Er allein ist die Barriere und nicht die fingierten
Privatgesetze und Regelungen, denen er allesamt nicht folgt. Er hat den Treueeid geleistet und
zwar seiner Kriegsverwaltung gegenüber. Und weil er existieren sowie sein Einkommen, seine
Gattin, die Kinder und seine Häuser behalten will, übernimmt er lieber die Privathaftung, -von
der er nicht weiß, dass er sie trägt-, und erfüllt lieber seine Dienstanweisung. Der
Privilegienentzug und die gesellschaftliche Ächtung würden ihn umbringen. Ergo macht er die
Schotten dicht und schickt Milchkuh Müller unverrichteter Dinge heim. Die Heimreise tritt
tatsächlich das Mädchen an, aber die hat er ja in seinem Meldregister nicht vorgefunden.
Und einmal ganz nebenbei bemerkt...! Moser kann nicht einmal etwas dagegen unternehmen,
...selbst wenn er es wollte. Auch er selber steht vor einer Barriere, gegen die er nicht ankommt.
Ist dir das aufgefallen? Er hat es uns selbst gesagt! Es ist die Computermatrize, die ihm
vorgegeben ist. Gegen die kommt in der Verwaltung keiner an und so ergibt er sich in sein
Schicksal und unterwirft sich einem Computersystem, das er voller Inbrunst anbetet. Das
Resultat von allem ist, dass Mosers Dummheit ihm die private Haftung beschert und zugleich
den Kulissenbauern des Rechts einen Persilschein.
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Nun Elise, das ist das einzige übrig gebliebene Problem, das wir je mit der Verwaltung
hatten. Sie haben nur einen Namen in Großbuchstaben und können nicht anders. Mehr dazu
gibt es nicht mehr! Wir können weiterhin Karussell fahren, bis wir schwarz werden und kommen
dennoch nie an. Was keinen Anfang hat, hat auch kein Ende, bestimmt erinnerst du dich an
diese Rechtsmaxime! Die Fiktion von Recht ist eine Computermatrize, in welche sie das Produkt
der Matrix, den Namen einer Toten, eingehackt haben.
Viele haben es gesagt, vielleicht aus Bequemlichkeit, vielleicht, weil sie es von Haus aus
gewusst und nachgeprüft hatten. Uns jedenfalls war das nicht klar, weil nur das Melderegister
(respektive Personenstandsregister) Endstation sein kann. Moser sagte mir wörtlich, dass das
Personenstandsregister alle Daten für das Melderegister und dieses die Daten für alle weiteren
Register zur Verfügung stellt. Auch die Polizei, bei der ich meine Akte einsehen wollte, bezieht
sich auf das Melderegister. „Wir haben da auch nichts anderes und holen uns alle Daten aus
dem Melderegister“, sagte mir ein freundlicher Polizist. Über mich gab es zwar gar keine Akte, weil ich ein unschuldiges unbeschriebenes Blatt bin-, aber trotzdem bestimmen die
Personendaten im Melderegister das gesamte Leben des Kindes. Wer also auf seiner
Forschungsreise nicht beim Melderegister landet, hat den Ursachepunkt nicht gefunden..., in
Bezug auf das Kind!
Nur gibt es niemanden auf der Erde, der dieses Kind verkörpert, außer Süleyman Moser,
Anastasia Verleihnix oder Gustav Emil Zecke. Dieses Kind und sein Name entstammt einer
Erfindung. Es wurde vom erfundenen Personenstandsgesetz erzeugt und das Kind existiert nur,
weil es von den drei obigen Herrschaften vertreten wird. Tote sind nun mal nicht in der Lage,
im eigenen Namen zu sprechen. Obwohl uns das alles gar nichts angeht, mischen wir uns
trotzdem ständig ein und geben unsere idiotischen Unterschriften ab. Und erst jetzt haben sie
uns!

2.5. Eine neue Sichtweise, die alles heilt.
Die Phänomenalverarsche beginnt insofern weit vor dem Kind, denn sie haben das Mädchen,
den „Ich im Recht“, weder bemerkt noch jemals adressiert. Sie haben keine Computermatrize
dafür, weil auch der Computer ahnungslos wie Moser ist und Sperrschriftschreibweisen nicht
(an)erkennt. Überhaupt nur einmal haben wir dieses exotische Wort `Mädchen´ bzw. `Knabe´ in
einer hochoffiziellen Personenstandsurkunde gefunden, ...von welcher sie behaupten, dass das
eine und das andere dasselbe bedeuten. Wenn sie selber daran glauben, dann müssen wir das
aber noch lange nicht, denn sogar in der Fiktion gilt Glaubensfreiheit.
Und trotzdem lassen wir uns ständig mit der Unterschrift auf das Kind ein. Der Piraten
Spiesgesellen sind damit fein raus und wir haben wieder einmal die Arschlochkarte gezogen!
Wo insgesamt, frage ich dich, sind wir aber jetzt ableitungstechnisch gelandet, Elise?
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Ich muss meine Worte nun wohlweislich wählen, weil den Menschen da draußen sehr viel
angetan wurde und nach wie vor wird. Also schieben sie nicht nur einen Hals, sondern es gibt
so unglaublich viele, deren Lebensinhalt und Existenz wissentlich und willentlich zerstört
worden sind. Mir tut ein jeder weh, aber trotzdem fasse ich mir ein Herz, ihm zu sagen, dass es
in seinem individuellen Fall Dinge gab, die er nicht wissen konnte. Oder die er nicht einsehen
wollte. Dass echtes Kriegsrecht herrscht, anerkennt ohnehin so gut wie niemand. Dass er
kriegsbedingt keine Rechte beanspruchen kann, ebensowenig. Dass er ein Treuhänder ist und
ohne Meckern die Rechnung zu bezahlen hat, war ihm auch nie klar. Dass sich ein Maximum an
Fremdbestimmung in seinen eigenen Verstand eingeschlichen hat, schon gar nicht. Dass er sich
insgesamt in einem Haifischbecken befindet, ...es sah nie danach aus! Alles ist mit dem sozialen
Anstrich eines schönen Mittelklasse-Wohlgefühls übertüncht.
Dies war die Vergangenheit, die Abhilfe, Heilung und Erleichterung benötigt. Hier ist die
Gegenwart, Elise, die Rechtsfrieden braucht, weil man mehr weiß und die tatsächlichen
Verhältnisse besser versteht. Gerade lesen wir uns eine neue Märchengeschichte durch. Das
mag ein frischer Aufwind sein, ...dein Lieschen hofft das inständig. Auch weiß sie von sich, dass
man selbst sein schwierigster Gegner ist und dass die größte Herausforderung im Leben die ist,
die eigene Vergangenheit zu befrieden.
Wer sich schwer tut, das reine Papierrecht einer Fiktion zu erkennen, und wer nicht einen
Schlussstrich setzen kann, um inneren Frieden zu schließen, der wird es nicht schaffen können.
Das System ist perfide und grausam, aber...

...wir waren trotz alledem nie gemeint!!!
Bekommen wir unsere Wut und unseren Hass nicht in den Griff, brauchen wir gar nicht erst
weitermachen. Die Niederlage wird uns sicher sein.
Der „Du“ definiert sich aus der Unwissenheit des „Ich“. Noch nie hat uns jemand aus dem
System adressiert. Bei der Geburt gab es zwei. Die haben die Personen verwechselt. Die
Vorladung hat eine andere bekommen. Den Haftbefehl hat man auf die Milchkuh ausgestellt.
Der Knabe hat nie eine Zwangsvollstreckung erlebt. Sie haben uns ein Leben lang, -rein
papierrechtlich betrachtet natürlich!!!-, rein gar nichts angetan. Sie haben es dem
Nachgeburtsnamen angetan. Sie haben diesen verhaftet und unser Körper klebte an diesem
Namen dran, so dass sie ihn gleich mitverhaftet haben. Das ganze Gejammere und die vielen
Emotionen gegen das menschenverachtende Unrecht bringen rein gar nichts, wenn wir nicht
endlich begreifen, wer wir wirklich sind. Hier ist pures Kriegsrecht am Werk, Elise, nur ein viel
schlaueres und bloß für die meisten nicht offensichtlich genug. Blut fließt nur, wenn einer die
Treuhand bricht, weil er angeblich Rechte hätte und weil er, -Piratenjargon-, die Fresse zu weit
aufgerissen hat.
Und weil eine Fiktion von Recht niemanden verletzt, -nicht einmal einen toten Feind der UN-,
sind die Piraten fein raus. Zuerst haben sie den „Uns“ im Kriegsrecht umdefiniert und dann
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haben sie dem „Uns“ nichts angetan. Die Piraten haben sowieso nichts gemacht, aber ihre
Erfüllungsgehilfen genausowenig! Die haben keine Verantwortung und sehen es nicht. Wer das
nicht begreifen will, der hat sich selbst gefangen genommen und ist erledigt. Wer sich
weiterhin aufregt, demonstriert bloß vor aller Welt, dass er sich für die tote Nachgeburt hält.
Wer nicht differenziert zwischen sich selbst und einer Erschaffung des Gesetzes, der zeigt, dass
er ein unverbesserlicher Jammerlappen und Schwachkopf ist.
Wenn einer der Besatzer mit den großen Feuerwaffen ist, dann mag das in einer feindlichen
Welt vielleicht so sein. Er hat Aggressionen und bekommt viel Druck von oben. Wir wiederum
haben nur ein Papierschwert und das gültige ALR. Langsam durchschauen wir den
Systemaufbau und so fängt es an, wenn man schlau wird. Den Gegner mit seiner eigenen Kraft
und seinen eigenen Methoden zu schlagen, wäre eine ausgezeichnete Idee. Wir müssen
genauso gerissen vorgehen wir er, nur dann haben wir eine Chance. Da ist für
niederschwingende Emotionen einfach kein Spielraum.
Elise, lasst uns endlich den Spies umdrehen und sie in ihre eigenen Piratensäbel rasseln. Piraten
sind in der Regel zwar fett, aber wenn der Säbel trotzdem zum Rücken herausspitzt, dann
können wir hinten dran das Zwangsvollstreckungsgericht, das PStG, das BGB, das Passgesetz,
die Verwaltungsvorschriften und die ganzen Register dranhängen. Wir machen einfach nicht
mehr mit, uns ständig mit ihren fingierten Erschaffungen zu verwechseln!
Niemand ist seine eigene tote Nachgeburt! Jeder ist er selbst, ohne dass er einen Dritten
bräuchte, der es ihm immerwährend einbläuen muss! Wir haben oben gefragt, wo wir
ableitungstechnisch gelandet sind. Elise, ich sage es dir!

Wir haben längst gewonnen und haben es noch nicht einmal bemerkt!
Wir sind in der Gegenwart angekommen, denn wir haben ihr Spiel bis zum Bodensatz
durchschaut. Dieses Spiel geht uns mittlerweile am Arsch vorbei. Aber wir müssen das Spielfeld
ehrenhaft verlassen. Ein Abhauen funktioniert nicht. Deshalb das neue Poesiealbum mit dem
10-PUNKTE-PLAN im Anschluss!!!
Alle Mädels, die bisher durchgehalten haben, können sich auf die Schulter klopfen, denn sie
haben durchgehalten und nicht aufgegeben. Respekt! Auf Erden ist das eine Meisterleistung,
die nur die allerwenigsten in der Lage sind, zu vollbringen. Diejenigen, die scheinbar versagt
haben und es zu nichts Materiellem gebracht haben,

….meinen tiefsten Respekt! Wie soll

denn jemand unter dem Pseudonym einer toten Nachgeburt es zu etwas bringen können, mit
Monopolygeld obendrein auf einem privaten Firmengelände, welches ein aufgeweckter
Lebendiger niemals betreten könnte?
Die eiserne Piratenregel ist, dass zwischen uns und der Märchenwelt Mosers Treueeid steht.
Zwischen Moser und seinen Prinzipalen steht eine Computermatrix. Und nichts steht über der
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Computermatrix, außer deren Erschaffer selber. Wir aber haben nicht das Geringste mit ihrer
Glaubenswelt zu schaffen. So können wir froh sein, dass wir unsere eigene Goldene Regel
endlich gefunden haben.
Und darauf sind wir stolz!!!
Elise, sag´ das bitte den Mädels!
Wir haben es trotzdem geschafft!
Macht die Flasche Sekt endlich auf!
Predigerin Lieschen hat gesprochen! Amen!
Dies ist mein letzter Appell zu diesem Thema, Elise! Tu´ mir bitte den Gefallen! Und schärfe das
den Mädels ein, denn das mit der Personenverwechslung hat bisher noch keine kapiert..., auch
wenn sie das von sich denken oder es behaupten. Meine Feststellung ist empirisch und nicht
abwertend gemeint, denn es wäre ein Wunder, einem Stausee voller Angst mit einer einzigen,
lockeren Erkenntnis den Stöpsel zu ziehen. Eine lebenslange Konditionierung ist kein lauer
Kaninchenfurz, der sich ruckzuck verzieht und nicht mehr stinkt. Hier handelt es sich um einen
Sommertaifun der höchsten Kategorie. Ich selber hab´ drei Monate gebraucht, mit der
Personenverwechslung und dem falschen Namen denken zu können und falle manchmal immer
noch auf falsche Behördenschreiben und irgendwelche fiktiven Forderungen oder Drohungen
herein.
Die Ent-Konditionierung ist richtig schwer, aber wir haben trotzdem gewonnen, ...so oder so!
Sag´ allen schöne Grüße!!! Bis in einer Woche!!!
Dein Lieschen

PS: Und jetzt der Appendix!
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KAPITEL 3.
Vorgeschichte zur Lösung.

3.1. Das Maß aller Dinge: Papier
Als ich vor ca. drei Jahren endlich kapierte, dass im Papierrecht nur aktenkundige
Papieraufzeichnungen von der Verwaltung herausgegeben und akzeptiert werden, wollte ich es
genauer wissen. Mittlerweile sind es in der Hauptsache elektronische Ausdrucke aus einer
Computermatrize und selbst Personenstandsurkunden geben sie im Original nur noch ungern
heraus. Aber mit welchen Papierinstrumenten genau hatten sie uns unter Kontrolle gebracht?
Auf welche haben wir uns eingelassen? Mit welchen Tricks hat man sich unser Einverständnis
ergaunert?

3.2. Die Aufzeichnung der Geburt auf Papier und die Einlassung darauf – idiotischer geht`s
nicht!
Die Antwort war eindeutig: es war natürlich das erste Papier, welches sie im Zusammenhang mit
unserem Da-Sein herausgegeben hatten. Sie nannten und nennen es die Ablichtung des
Geburtenbuchs, deren zentrales Merkmal ein Name ist. Danach haben wir uns auf alle weiteren
Papiere eingelassen, die auf das allererste folgten! Anders ausgedrückt und frontal
draufgeschaut bedeutete dies: jemand Fremdes hat sich von Anfang an (-ab dem 3. Tag-) in
unser Leben eingemischt, um uns mitzuteilen, woher wir kommen und wer wir sind.
Welch´ idiotische Anmaßung und welch´ ungeheuerlicher Affront gegenüber einem
beseelten, vernunftbegabten Wesen!

3.3. Das substanzlose Piratenrecht - eine Nullnummer als netter Versuch.
Übrigens hatte ich lange vor dieser Erkenntnis das sogenannte Piratenrecht studiert und ich
konnte aus unzähligen Mosaiksteinchen ein Gesamtbild zusammensetzen und daraus die
eindeutige, logische Schlussfolgerung ziehen, dass das Seerecht letztlich selbsterfüllend und
selbstbewirkend war. Innerhalb dieses Rechtskreises verliert man immer. Ergo kommt man
nicht weiter und man hechelt einer Endlosschleife nach, ...wenn´s sein muss bis zum jüngsten
Tag. Auf die Frage warum das so ist, gibt es eben diese eine, alles entscheidende Antwort
dazu: die falsche Benutzung eines falschen Namens in einem falschen Treuhandverhältnis!
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Also habe ich das Kunstgebilde, -es war mit der HJR192 wirklich leicht-, bis auf das letzte
Mosaiksteinchen zusammengesetzt und damit war es vorbei mit der Kunst und ich habe schön
meine Finger davon gelassen. Der Piratenkommerz betrügt uns auf Schritt und Tritt und du hast
schon eine in der Fresse, wenn du dich auch nur eine Sekunde darauf einlässt. Der Ort einer
puren Fiktion ist nicht einmal mit Gewalt betretbar und wegen ein paar lumpiger Dukaten
verkauft man seine Seele nicht, ...habe ich mir gedacht. Es gibt sicherlich andere Ansichten
dazu, aber man kann ja in seinem freien Willen ein paar weitere Experimente und das
Adenauerkreuz dazu machen: meine Schwierigkeiten vor dem Experiment - meine
Schwierigkeiten nach dem Experiment!

3.4. Das deutsche Landrecht - eine kodifizierte Meisterleistung.
Also ging ich in die Heimat zurück und wollte mehr über das deutsche Recht erfahren.
Schließlich kehrt man zuerst vor der eigenen Haustür, bevor man sich über den Dreck bei den
Nachbarn beschwert. Ich fand zunächst heraus, dass wir kaum einen Wohnsitz auf besetztem
Gebiet haben könnten, wenn der betretbare Boden, auf dem unser Häuschen steht, von der
Verwaltung gar nicht erkannt und verwaltet werden kann. Auch hier sehen sie nur das Stück
Papier, das sie Grundbuch- oder Katasterauszug nennen. Mein Glück dabei war, dass ich
irgendwann schnallte, dass das deutsche Landrecht (1. Juni 1794 - 27. Oktober 1918) und das
deutsche Seerecht (ab 28. Oktober 1918) sich darin unterschieden, dass ersteres kodifiziert war
und deshalb nach wie vor Gültigkeit besitzt, weil letzteres niemals Verfügungsrechte hatte. Die
verfügungsberechtigten Indigenat-Deutschen hatten nie ihre Rechte an das Kriegskonsortium
des WK I. übertragen und so konnte niemand die Einzelverfassungen der Bundesstaaten bzw.
die Kodizes des Allgemeinen Landrechts für die Preußischen Staaten (ALR) beseitigen, sondern
nur mit einer Fiktion von Recht übertünchen. Mit anderen Worten gab es den „gesetzlichen
Gesetzgeber“ nicht mehr, sondern nur die Alliierten, die einen solchen simulierten.

3.5. Immer herrschte der Krieg.
Dann stellte ich fest, dass das Deutsche Reich nur deshalb gegründet worden war, um im Falle
eines Kriegs die Außengrenzen der Bundesstaaten zu schützen. Der Wind aus Richtung Rom
musste dazumal schon heftig geblasen haben, denn es passiert keine Wirkung, ohne dass es
eine Ursache dazu gibt. Wer auch immer sich damals mit wem im Krieg befand, die 26
Bundesstaaten waren es jedenfalls nicht. Das Deutsche Reich war es und dieses hatte kein
Territorium. Das wiederum sagte mir unmissverständlich, dass der Angehörige eines dieser
Bundesstaaten als einziger in der Welt sich eben nicht in einem Kriegszustand befinden konnte
und auch nicht der Bundesstaat, auf dem er mit seinen Füßen steht. Dieser Knabe wäre
souverän, ...eine wirklich erstrebenswerte und stichhaltige Rechtsstellung und fortan mein
einziges Ziel.
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3.6. Raus aus dem Krieg – die Jagd nach dem Indigenat-Deutschen.
So ging ich alsbald auf die Suche nach dem vermissten Indigenat-Deutschen..., und habe, außer mikroskopische Spuren davon-, nie einen gefunden. Ein Licht, dass der Personenstand
immer mit der jeweiligen Jurisdiktion korrespondieren muss, war mir damals schon
aufgegangen und dementsprechend der folgerichtige Umstand, dass der sogenannte
Staatsangehörige von der einen Jurisdiktion in die nächste ständig aus- und umgebürgert
worden war. Die haben einfach ihren heiligen Gral, die gesetzlichen Personenstandsregister,
beschlagnahmt und diese in Plagiatsform weitergeführt. Den Gesetzesbegriff `Geburtsregister´
haben sie einfach in `Geburtenregister´ umbenannt. Ein Besatzer darf alles, dachte ich mir, auch
wenn er die Verfügungsrechte nicht hat. Notwendigkeit und Gewalt machen eben das erlaubt,
was ansonsten nicht erlaubt ist, ...wie uns Bouvier`s Rechtsmaximen so schön lehren. Die
Krönung der Ausbürgerung war natürlich die berühmte Sammeleinbürgerung in die deutsche
Staatsangehörigkeit von 1938.
Weil aber hierzulande schlauerweise das Abstammungsprinzip das zugrundeliegende
Rechtsfundament ist, konnte man die Opas und Uropas im Nachhinein irgendwie nicht mehr
ausbürgern oder gleich ganz loswerden. So ist wohl tatsächlich der tiefgreifendste Stachel im
Fleisch des hiesigen Besatzerregimes dieses angeborene deutsche Erbrecht nach jus sanguinis.
Natürlich wunderbar nachweisbar mit den eingangs erwähnten so wichtigen Papiertiteln..., zu
unserem einzigen Rechtsglück übrigens! Wenn nur Personenstandsdokumente Beweiskraft
besitzen, mussten also die Sterbe-, Heirats– und Geburtsurkunden aus der Linie der Vorfahren
äußerst wichtig sein. Die Verwaltung glaubt alleinig nur diesen vergilbten Papieren und das
gab mir zu denken. Folglich sah ich irgendwann schweren Herzens ein, dass Rechtswirkungen
nur damit erzielbar wären, wenn ich diesen Papieren besser auch glaubte, ...um sie ihnen im
Sinne der Beweiskraft unter die Nase reiben zu können.

3.7. Die Geschichte mit dem Staatsangehörigkeitsausweis.
So kam es zur Beantragung des gelben Scheins. Die Verwaltung hat es so gewollt..., ich nur
gezwungener Maßen. Abhängigkeiten von Papier habe ich innerlich nie akzeptiert, sondern nur
als Lösungen, um aus dem Papiersalat herauszukommen. Damit also die Verwaltung meine
indigene Abstammung auch glaubte, habe ich mich bei den jeweiligen Geburtsstandesämtern
um die Geburtsurkunden von Papa, Opa und Uropa bemüht. Damals bekam ich alles mühelos,
genauso wie den Staatsangehörigkeitsausweis. Jetzt war ich nicht mehr nur eine vermutete,
sondern eine öffentlich beurkundete `deutsch´, mit Haager Apostille sogar, damit alle Welt
dieser öffentlichen Urkunde glauben konnte. Und sieh´ mal einer an, ...es stand eine Lieschen
M ü l l e r drauf, die angeblich diese deutsche Staatsangehörige war. Was sollte sie sonst sein,
wenn der Herausgeber des gelben Fetzens nichts anderes kennt.
Alles egal!!! Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich einen Titel in der Hand, auf welchem
mein geerbter F a m i l i e n n a m e stand. Es ist der einzige Titel überhaupt! Was nützt mir
2Q21 ☺ Maestro M.

www.rechtsmaerchen.de

Seite 29 von 177

der von Mama oder der von meinem nicht-registrierten Papa? Die beiden waren längst
sammeleingebürgert. Ich wollte einen eigenen..., den geerbten von Uropa, um genauer zu sein.
Denn Uropa Hans Xaver stammte noch aus dem Kaiserreich und dessen Vater auch! Der hatte
sogar seinen Kaiser Willi einmal gesehen, schrieb er mal in seinen Memoiren auf. Und genau
dieses Indigenat mitsamt allen rechtlichen Gegebenheiten von anno dazumal habe ich von ihm
geerbt!
Nach einigem hin und her mit dem Landratsamt war mir außerdem klar geworden, dass ich
außerhalb der Besatzerverwaltung tatsächlich etwas Sinnvolles mit dem gelben Schein hätte
anstellen können. Denn außer, dass er mir Ärger eingebracht hatte, hatte ich mit dem Zettel
bislang nicht viel anfangen können. Viele Monate mussten noch vergehen, bis mir restlos klar
geworden war, warum ich das ganze Spiel mit diesem verpönten Stück Papier überhaupt
mitgespielt

hatte.

Es

war

letztlich

wirklich

nur

die

Sperrschriftschreibweise

meines

Familiennamens, als Zeichen des Erbes. Ja, Mädels, man kann das schnell überlesen..., aber es
gibt keine andere „öffentlich beglaubigte Urkunde“, auf welcher dieser Familienname sonst
erscheinen würde. Sucht danach, aber ihr werdet euren echten Familiennamen nirgendwo
anders finden! Ätsch!
Jedenfalls hat mich das sehr erfreut und es war mir im Endeffekt egal, welche Art von Firma mir
diese sogenannte öffentliche Urkunde in die Hand gedrückt hatte, denn...
Alle Welt glaubte ihr!!!

3.8. Alle Rechte fließen weg vom Titel (...gehen von einem Titel aus) – der Familienname ist
der Titel des Indigenats.
Jetzt mit dem Zettel in der Hand wollte ich besonders schlau sein und meinen Familiennamen
umschreiben bzw. amtlich feststellen lassen. Er hatte bislang ja nur deklaratorische Wirkung und
musste meiner Logik entsprechend unbedingt in ein Register hinein. Uropa war schließlich ein
M ü l l e r, ergo habe ich den M ü l l e r geerbt und somit ein Anrecht auf Feststellung. Im Pass
oder Perso stand nur MÜLLER, im Melderegister auch, ...das konnte so nicht bleiben. Das
Resultat der Schnapsidee war, dass ich einen Antrag auf Feststellung des Familiennamens
ausgefüllt und dass mich, -und noch zwei andere Mädels, Steffi und Rüdi mit dazu-, ein
gewisser Herr Schwarz von der Bezirksregierung absolut folgerichtig vom Hof gejagt hatte.
Heute im Nachhinein betrachtet, waren wir schon damals ganz schön nahe dran! Denn uns war
klar geworden, dass der gesetzliche Familienname das einzige Kennzeichen war, dass wir
geerbt hatten. Mit ihm erwarb man einfach alles, was das deutsche Landrecht einem
einheimischen Inländer so zu bieten hatte. Ich wäre sofort im Bundesstaat gelandet und dort
gäbe es weder einen Krieg noch eine Kriegsverwaltung, die für mich zuständig wäre. Wir wären
fein raus und hätten das sogar nunmehr öffentlich bewiesen. Weil ein Besatzer sowieso die
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Verfügungsrechte nicht hat, wäre plötzlich zumindest eine aufgetaucht. M ü l l e r, Lieschen mit
Namen, die diese Verfügungsrechte besäße! Welch´ ungeahnte Folgen!
Natürlich fragte ich mich und die beiden anderen Mädels, warum dieser Kauz von Schwarz so
ein Unsympath war. Die Antwort darauf wiederum war, dass wir feststellten, dass er das Wort
„Familienname“ nur im Zusammenhang mit seinem Seerecht kannte, wir aber wollten den
gesetzlichen Familiennamen aus dem deutschen Landrecht zurückhaben. Er hätte uns also gar
nicht hören können und wir blieben auf unserer deklaratorischen Wirkung ohne gesetzlichen
Familiennamen sitzen. Damals wussten wir noch nicht, dass er vor unserem Besuch, -den ihm
das Landratsamt so schön angekündigt hatte-, das Melderegister inspizierte und einen `null null
null deutsch´ darin gefunden hatte. Mit anderen Worten, … er fand den Bodensatz der
Rechtlosigkeit. Und plötzlichen tauchen drei Mädels mit luftigen Oberteilchen auf und Worte
der

Begehrlichkeit

entwichen

ihren

rotgeschminkten

Lippen.

Trotz

aller

weiblichen

Überzeugungskunst sollte es aber einen Familiennamen in Sperrschrift für uns alle drei nicht
geben.
Weil damals die Zeit war, mich langsam von meinen militanten Emotionen zu befreien, die ich
gegen die Verwaltung hegte, überlegte ich, ob Schwarzens schwuchtelige Reaktion nicht doch
etwas Verstehbares an sich hatte. Die Piratenverwaltung ist in sich stimmig und macht
normalerweise keine Fehler. Jeder dahergelaufene Jurist würde die raffinierte Matrix ansonsten
längst durchschaut haben.

3.9. Der fehlende Titel (gesetzlicher Grund) – die misslungene Geburt.
Ich brauchte lange, aber wieder traf mich der Blitz. Der einzige Mensch auf der Welt, überlegte
ich, der kein Erbe antreten kann und der keinen Familiennamen braucht, ist einer, der entweder
nie geboren worden oder der schon gleich wieder verstorben war. Plötzlich wurde mir klar, dass
eine Tote weder handeln noch Ansprüche stellen könnte. Logischer geht`s schließlich nicht und
welch´ Fetzenüberraschung! Ich wurde im Personenstandsregister als eine Tote geführt!
Von Titeln, Indossamenten und Verfügungsrechten wussten wir dank ALR schon ein bisschen
was und so musste ich irgendwann wohl oder übel eingestehen, dass man einer jeden von uns
den Geburtstitel vorenthalten hatte. Wir galten alle als nicht geboren bzw. als tot. Das schien
zwar der Gipfel der Dreistigkeit und Unglaubhaftigkeit zu sein, aber diese Tatsache erklärte
vieles im Recht, wenn nicht alles. Wer auf Papier nicht rechtskorrekt geboren worden war, -es
also nicht schwarz auf weiß nachweisen kann-, ist entweder nicht da oder schon wieder tot.
Tote können sich eben nicht äußern und haben gefälligst das Kieferklappern und
Knochenrasseln zu lassen.
Dass wir alle von einer öffentlichen Friedhofsverwaltung drangsaliert werden, wusste ich
natürlich schon länger, aber wie die Bühnenbildner des Rechts die gesamte Menschheit mit
Papier totgeschlagen hatten..., das musste ich mir jetzt genauer ansehen. Also habe ich mir
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nochmals die Urkunden vorgeknöpft, die sie uns nach dem Geburtsereignis gegeben hatten.
Was haben sie da eigentlich aufnotiert? Wenn der Betrug irgendwo angefangen hatte, dann hat
er am Anfang angefangen. Immerhin sind grundlegende Wahrheiten simpel. Wozu sonst hätte
ich die ganzen Rechtsmaximen übersetzen müssen, wenn ich nichts aus ihnen gelernt hätte?
Was also haben sie beim Geburtsereignis alles aufgezeichnet und was haben sie danach
herausgegeben?
Dort mussten Fehler und Unstimmigkeiten passiert sein!
Es verhält sich nun mit Piraten mal so, dass sie alle ausschließliche Unschuldslämmer sind. Sie
haben gar nichts getan und alles haben die Menschen verbockt. Pinkelt man ihnen gegen das
Schienbein, dann sind sie beleidigt. Aber weil sie (seerechtlich) immer recht haben, bleiben sie
ihrer eigenen Unschuldsvermutung treu und halten in ihren ansonsten superschlau formulierten
Gesetzestexten die Hintertürchen wie Scheunentore offen. Das ist wegen des freien Willens
und der freien Entscheidung der Menschen, die sowieso immer falsch abbiegen und an allem
schuld sind. Im Nachhinein betrachtet geht es zwar wie im Kindergarten zu, aber die
Willensfreiheit ihrer Schafe liegt den Piraten schon sehr am Herzen.
In der ersten aller Personenstandsurkunden musste irgendwie die Lösung liegen, zwar verkappt,
aber eine brauchbare, anwendbare, alle Rätsel auflösende Lösung. Und diese erste Urkunde
war die Ablichtung aus dem Geburtenbuch.
Was stand denn da eigentlich Schönes drin?

3.10. Knabe / Mädchen und Kind sind zweierlei – wie die Nachgeburt ins Spiel kommt.
Ich las ein paarmal meine Abstammungsurkunde durch und jetzt schlug der Blitz zum dritten
Mal ein! Schlagartig erinnerte ich mich an Black´s Law, ...die allererste Rechtsquelle, die ich
schon ganz am Anfang meines Studiums bemüht hatte. „Human being..., Man... see Monster...
a human being by birth... hath no inheritable blood... usw. usw...:
„Mama M ü l l e r, Ehefrau des Papa Müller, hat in..... am..... um..... ein Mädchen
geboren

.

Das Kind hat den Vornamen Lieschen erhalten.“

Plötzlich schnallte ich es! Mädchen und Kind sind vielleicht gar nicht das Selbe!!! Die haben bei
der Geburt möglicherweise zwei Ereignisse aufgezeichnet. Biologisch gesehen kamen ja auch
zwei zum Vorschein, nämlich der `Ich´ und die Nachgeburt. Also haben sie b e i d e s
aufgezeichnet und die Ereignisse papiertechnisch in e i n e Personenstandsurkunde verpackt.
Danach haben sie das Baby einfach unter den Tisch fallen lassen und die Nachgeburt kultiviert
und großgezogen. Dieses kleine Hoppala-Versehen haben sie dann damit perfektioniert, dass
niemand dies jemals glauben würde.
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Verdammt, ich musste die Sache, - zunächst rein hypothesentechnisch-, durchdenken und es
stellte sich im Studium so vieler Gesetzesquellen immer mehr heraus, dass an dem Gerücht
nicht nur etwas dran war, sondern dass sie es genauso gemacht hatten.

Da war sie, die Phänomenalverarschung der Menschheit! Die Quelle aller Flüsschen
bzw. die Wurzel allen Übels!!!
Das eine war das Geburtsereignis eines Mädchens / Knaben. Sie haben dieses Ereignis nur
einmal mit einem einzigen Wort erwähnt. Ein Mädchen / Knabe war geboren worden. Was war
das Markenzeichen des kleinen Winzlings? Eine Stimme (§.13. ALR), ein Rufname (von den
Eltern ausgewählt), durch den Titel Lebendgeburt das Erbrecht aus Uropas Bundesstaat, ergo
ein Wohnsitz, ein Ort der Geburt sowie die Stunde und Minute der Geburt. Dabei ist mir
aufgefallen, dass der F a m i l i e n n a m e, den der leibliche Vater von seinem Vater geerbt
hatte, kein Bestandteil der gesetzlichen Geburtsaufzeichnung im staatlichen Register war!
Immerhin..., alles entsprach dem § 22 `PStG´ von 1875, ...bis auf diesen einen, alles
entscheidenden Mangel:
...das kleine Mädchen bzw. der Knabe hat nie einen Vornamen erhalten! Damit ist der nach
staatlichem deutschen Recht registrierte Geburtsfall vom 3. Lebenstag an vom System nicht
adressier- und ansprechbar, also ausgeschlossen. Die gesetzliche Person, der Geburtsfall
Mädchen, ist nicht existent. Nur das Kind. Der Personenstandsfall. Er hieß Lieschen und nach
der Mutter, von der man nichts erben kann, Müller. Wegen des Vererbungsversuchs übrigens, ein klassischer Treuhandbruch-, hat die Treuhandverwaltung Mutti dann angezeigt und noch im
Wochenbett hat sie ihren Prozess und das Kind verloren.
Alles nach dem fetten Punkt betraf das Geburtsgeschehnis der Nachgeburt, das Monster, das
sie mit allen schönen Stempeln und Unterschriften identifiziert und mit einem Namen versehen
und wofür sie sich mit ihren Geburtsurkunden, Sozialversicherungs- und Steuer ID-Nummern
und Ausweisen so viel Mühe gegeben hatten. Damit haben sie uns hereingelegt und nur
hiervon handelt mein fingiertes Abschiedsmärchen.
Dank Valerie´s Ausführungen zur Bibel im Ausstieg aus dem Hades IV. habe ich mich sofort an
die eine Stelle in der Johannes-Offenbarung erinnert, die ich heute noch auswendig kann: „Das
Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr, und es wird aus dem Abgrund heraufkommen
und ins Verderben laufen; und die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im
Buch des Lebens von Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen,
das war und nicht ist und doch ist.“ (Offenbarung 17:8).

Ja leck´ mich doch!
Trefflicher könnte man das Tier gar nicht beschreiben, denn natürlich w a r die Nachgeburt,
nur e x i s t i e r t sie nicht mehr und trotzdem bestimmt sie a l l e s !
Und hier lag es vor mir, das windellose Kind, das Tier, das Monster, die entsetzliche Fratze
Mensch, ein Arschloch, der Vor- und Geburtsname der Nachgeburt, die sammeleingebürgerte
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deutsche Staatsangehörige, Feind der UN und Parteimitglied einer verbotenen Partei, der
sozialversicherungsprivilegierte Kriminelle, der Schuldner, der seine Schulden nicht bezahlen
darf, der in einem Privatkonzern öffentlich angestellte Strohmann, der Verschollene auf hoher
See, ein Schwachkopf im betreuten Armenhaus der Welt, der Steuerzahler, die personifizierte
Aneinanderreihung von Druckerschwärzebuchstaben auf Papier, ein KRIEGSNAME, ein
Gefangener und Alter Ego seines eigenen Selbst, das Produkt einer Großbuchstabenmatrize,
ein blauäugiger gutmütiger Trottel, in Wahrheit längst tot und als Schriftgut dem
Verwaltungsvermögen des Standesamts zuzurechnen.
Ja, gut möglich, dachte ich zuerst..., und wo war das Mädchen abgeblieben, das kleine
Seelchen, das so herzerweichend geschrien hatte?
Antwort: die Hebamme hat es in ihr Seerechtsformular leider nicht eintragen können, so dass
man es bedauerlicherweise weglassen musste. In Inventarlisten von Schiffsladepapieren passen
nur Sachen in Wortform hinein. Es gab das Formular für das Mädchen oder den Knaben nicht
und

selbst

das

Computerprogramm

des

Standesamts

konnte

nur

die

Großbuchstabenschreibweise des Kindes lesen. Was soll man machen?
Also

gab

man

dem

vermeintlichen

Mädchen

die

Papiere

seiner

nachgeborenen

Zwillingsschwester und von seinem höchsteigenem Geburtsereignis selbst gab man ihm ganz
und gar... n i c h t s !
So steht Lieschen Müller ein Leben lang da und bläst die Backen auf, ...und ist doch inexistent!
So widersinnig es auch klingen mag, aber bisher fehlte uns zur Lösung des Rechts
ausschließlich der „Ich im Recht“, der in die entsprechende Verwaltungsmatrize hineinpasst!
Bisher gab es ihn nicht, diesen „Ich im Recht“! Er war seeeeehhhhr lange verschollen!
Ist dieses Rechtsmärchen nun märchenhaft und unglaubhaft genug? Der geneigte Leser und
Abenteurer darf gerne davon ausgehen!!! Sokrates war ganz bestimmt kein Blödian, denn
bislang wussten wir tatsächlich nicht einmal, dass wir nicht wussten.

3.11. Die Wahrheit ist unangenehm und Lieschen ist unten durch.
Mit dieser Erkenntnis wendet sich allmählich das Blatt bzw. meine komplette Sichtweise auf die
Rechtssituation der Erde und ich bin plötzlich nicht mehr so beliebt und gefragt. Das war ein
sehr gutes Zeichen, dass ich richtig lag. Echte, simple Wahrheiten müssen hinter dem Schleier
völliger Unglaubhaftigkeit gut verborgen sein, auf dass sich das Rätsel dauerhaft hält und die
Wahrheit nie das Tageslicht erblickt. Auf gut deutsch: die Wahrheit muss unkonfrontierbar sein!
Dieses Nachgeburtsmärchen jedenfalls, so fand ich wenigstens, hatte das Zeug dazu. Der
schöne Fake-Kommerz ging über den Jordan und die gesamte Fiktion von Recht gleich mit
dazu. Unser lebenslanger Auftritt als Nachgeburt, ...oder besser unter dem Namen einer
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Toten, -ich konstatiere das gerne nochmals exklusiv-, ist die Fiktion und wir haben diese Viper
an unserem Busen genährt! Abgesehen davon, dass meine Viper ein übergewichtiges Monster
sein muss, ...wenn ich das den Mädels sage, dann zerreißen die Tussis mich in der Luft...,
...dann wäre ich vollkommen unten durch, ...dachte ich spontan, ...trotz aller Freude über meine
Entdeckung!
Und so war es auch! Es ist nicht etwa die Erkenntnis selbst, weil das beliebte Märchen von der
Nachgeburt ohnehin jeder kennt. („Ja, ja..., ein jeder läuft als seine eigene Nachgeburt
herum..., das wissen wir doch schon alles“, ist eine äußerst beliebte Redensart unter den
sogenannten Wissenden!). Nein..., meine Umgebung war deshalb so fuchtig, weil ich das
Thema bis auf das Knochengerüst seziert und es als `fiktions-technisch tatsächlich´ bewiesen
hatte. Die üblen Konsequenzen dieser Erkenntnis sind nämlich gar nicht schön. Was soll man
machen, aber es gibt überhaupt keine andere Antwort, wenn jemand zur Methodik der
Monetarisierung und Entrechtung des Menschen etwas wissen will. Das Nachgeburtsmärchen
ist das Seerecht und das Seerecht ein Nachgeburtsmärchen! Das Seerecht bedeutet Geld.
Schein-Geld! Der Verlust dieses schnöden Trugbilds wäre ein unüberwindbarer Verlust und
deshalb nicht hinnehmbar!
Also hielt damals nur noch meine Katze zu mir. Weil man aber laut Rechtsmaxime gegen die
Wahrheit nichts machen kann, war mir das auch egal und ich streichelte Frau Holle gelegentlich
übers Fell, um mich über den Undank der Welt hinwegzutrösten. Das ist jetzt nur Spaß, denn
insgeheim freute ich mich sogar wie ein Dieb in der Nacht, denn wenn ich keine eMails und
Telefonate mehr beantworten musste, -weil die meisten zu faul zum Lesen sind-, und alle
Mädelstreffen wegen Lieschens Blödheit ausfielen, ...dann konnte ich mich ungetrübt meinen
Forschungen widmen und vielleicht schneller ans Ende gelangen.
Nach meiner unpopulären Fundamentalerkenntnis musste ich trotzdem erst einmal schlucken.
Es konnte ja nicht sein, was nicht sein durfte. Jemand hat das doch alles richtig hundsgemein
eingefädelt. Stimmt Lieschen, sagte ich nach einer Weile zu mir selbst, aber irgendwie muss
man sich mit den Milieugegebenheiten des Tagesgeschäfts ja arrangieren. „Hier ist der
Verstand [nötig], der Weisheit hat!“ (Offenbarung 17:9), sagte ich mir und trotz allem musste ich

jetzt weitermachen. Ich hab´s ja nicht erfunden, um es verstecken zu müssen!
Wenn das Verwaltungssystem tatsächlich so aufgebaut war, überlegte ich weiter, was würde
diese neue Sichtweise für uns bedeuten?
Sie würde bedeuten, dass wir überhaupt keine eigenen Personenstandspapiere besäßen, bis
auf

die

beiden

einzigen

Worte

`Mädchen

(bzw.

Knabe)

geboren´

in

der

Geburtenbuchablichtung. Wir wären ein namenloses Irrlicht sozusagen.
Es bedeutete im Umkehrschluss, dass die Verwaltung unsere tatsächliche physische Person
noch nie verwaltet hätte. Sie verwaltete immer nur eine Chimäre, ein Geschöpf aus Phantasia,
mit dem wir noch nie etwas zu tun gehabt hätten. Wir hätten es immer nur geglaubt und hätten
uns dementsprechend angesprochen gefühlt.
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Sie würde bedeuten, dass wir nie einen eigenen Namen besessen und alles unter Pseudonym
gemacht hätten, so wie es gerne Künstler, aber vor allem Kriminelle oder Schwachköpfe tun!
Sie würde auch bedeuten, dass uns nichts gehörte, nicht einmal unser schönes Bankkonto, das
wir einst mit einem Lichtbild-Pappdeckel der Nachgeburt beantragt hatten.
Sie bedeutete, dass man mit der Falschgeldwährung der Nachgeburt keine Schulden bezahlen
könnte, aber dass dies ja kein Beinbruch wäre, weil es sich sowieso nur um die inexistenten
Schulden einer Chimäre gehandelt hätte.
Die neue Sichtweise bedeutete außerdem, dass wir keine eigenen Kinder hätten und dass die
sich solange in Gefahr befänden, solange wir nicht wüssten, wer wir wirklich sind.
Sie bedeutete, dass unsere Lebensziele bislang völlig ins Leere und dass wir ein Leben lang wie
Zombies durch die Gegend gelaufen wären, um lauter unsinnige und sinnentleerte Dinge zu
tun.
Im Hinblick auf die behördliche Verwaltung bedeutete es, dass sie mit uns alles machen dürften
und dass wir bei ihnen niemals Gehör fänden und keine Ansprüche stellen könnten. Sie
müssten ihrem Auftreten nur einen mitmenschlichen, fürsorglichen Anstrich verpassen, könnten
uns aber ansonsten die Fresse polieren, wann immer sie gerade Lust dazu verspürten.
Sie bedeutete auch, dass die Kulissenbauer des irdischen Rechts uns mit voller Berechtigung
als schwachköpfig, schuldig und kriminell betrachten dürften, um es uns dann so zu verkaufen,
dass wir es nicht anders verdient hätten.
Und es bedeutete mitnichten, dass sie uns nie gemeint hätten und damit fein heraus wären und
dass jede Emotion unsererseits gegen das System nur Energieverschwendung (gewesen) wäre
und sich unmittelbar gegen uns selbst richten würde.
Aber zuletzt bedeutete es für mich, das arme Lieschen, -und dieser Aspekt ist der wichtigste in
unseren ganzen Rechtsmärchen-, dass die Absurdität des Systemfundaments viel zu
unüberwindlich wäre, als dass diese der menschliche Verstand leicht begreifen könnte...,
...weil all dies unter gar keinen Umständen wahr sein könnte!
Niemand verstünde es schnell oder würde es gar auf sich beziehen, geschweige, dass er damit
denken und sich endlich befreien würde!
Aber wehe wehe, wenn ich auf das Ende sehe!
Die ganze Welt wäre nun gegen mich!
Sogar mein Ego wäre erledigt!
Diese beschissene Sichtweise würde einfach a l l e s ruinieren.

Hiiiiilfe!!!!
Ich bin in einem Märchen gelandet!!! Lug und Trug allüberall. Das ganze Systemfundament ist
fiktiv! Die Kriegsverwaltung glaubt felsenfest an ihre eigene Märchenerzählung und kennt nicht
einmal die Hintergrundgeschichte dazu.
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Ja..., schön Lieschen, könnte man jetzt einwenden, aber wo sind dann deine stichhaltigen
Beweise?
Ich würde natürlich erwidern:
Vor mir steht doch gerade einer! D u hast doch Probleme. Seit Wochen jammerst du mir die
Ohren über

d e i n e

bevorstehende Zwangsvollstreckung voll, aber ich sehe nur einen

Arschos in Hosos nixos!
Unternimm´ was!!! Reib´ ihnen das mit der Nachgeburt doch elegant unter die Nase, …und du
wirst sehen, dass sie alle plötzlich ihre arroganten Fressen halten und kleinlaut werden.
Manchmal regen sie sich auch auf, aber das liegt eher an deinem mangelhaften Standing Marke
nix Arschos als an der bösen Außenwelt!

Nur wehe!!!, ...würde ich im selben Atemzug dazusagen: die Betonung läge zunächst auf
„elegant“, „nicht ernstgemeint“, „nur eine Schnapsidee meinerseits“, „meiner dämlichen
Unwissenheit geschuldet“!!!
Die Präsentation des Nachgeburtsmärchens will sorgfältig angebahnt sein! Wir sagen es
niemals direkt, außer jemand wünscht sich unbedingt den Abkürzungsweg in die Klapse!!!
Verstehen wir uns da ein für alle mal, würde ich zu bedenken geben? Dies ist ein Märchen und
die Fiktion gibt uns die Tarnung. Wehe Mädels, Lieschen Müller erwischt eine von euch, die
ihre Emotionen nicht unter Kontrolle hält und sich nicht an diese kleine Abmachung hält!!!
Aus der Eigenverantwortung auszuscheren, wäre tödlich, denn jeder einzelne hat das perfide
Spiel mitgetragen und aufgebaut, also revidiert er es auch gefälligst höchstpersönlich wieder.
As it´s done, it´s undone, ist nicht nur ein blöder Spruch, er hat die Macht von Thors Hammer
sozusagen und mit Grundwahrheiten spielt man nicht! Zur Wirkung unserer eigenen Ursache
bzw. zum Affen haben wir uns schon oft genug gemacht und jetzt soll endlich Schluss damit
sein!
Wer die Geschichte nicht vollständig durchdacht hat (Minimum 4 Wochen!!!) und nicht danach
geübt hat und nun denkt, obenauf zu sein, ...mein Lieber..., dem wird es schlecht ergehen...,
denn ein laues Frühlingslüftchen wird ihn umblasen! Wer am Ende damit nicht denken kann,
der soll sich in seinem nicht mehr lange vorhandenen Gartengrundstück ein Feuerchen
anschüren und alle seine Märchenbüchlein darin verbrennen. Dieser Flaschenkopf kann auch im
Wörterbuch `Unglaubhaftigkeit´ und `Nichtexistenz´ nachschlagen. Er ist einfach noch nicht so
weit und muss noch ein bisschen leiden. Er hat noch nicht erkannt, dass ein globaler
Phänomenalbetrug sich nicht im Vorbeispazieren erledigt.
Aber auch ohne diesen einen, der nicht belehrbar ist, wackelt Mosers Rechtsfundament schon
ganz ordentlich und seine Existenz mit dazu! Um nicht die Piraten zu vergessen, die jetzt ihre
Freibeutersäbel eigentlich wegwerfen und über Bord springen müssten. Aber wir sind ja nicht
plemplem und wüssten nicht, dass Krieg ist!!! Und dass noch lange keiner von denen über Bord
springt. Erst einmal ist das Unschuldslamm in uns gefragt. Der mutige Löwe in uns brummelt
zwar, aber nur, weil der schlaue Fuchs in uns ihn an den Eiern zieht. Der Löwe brummelt nicht
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einmal, er jault eigentlich eher wie ein Miezekätzchen. Denn zuerst gehen wir nochmals in die
Schule und werden lernen, wie man Moser Happen für Happen etwas Existenzbedrohendes
beibringt! Schließlich war er es ja, der es uns gelehrt hat! Wir müssen zuerst lernen, wie man
hinterlistige Fallen aufstellt, damit die Wahrheit praktisch von ganz alleine zum Vorschein
kommen kann. Wie man trotzdem in Kommunikation bleibt, ohne einen Piratengehilfen zu
erschrecken. Wir sind ja keine Monster und werden doch die Realität unseres ehrenwerten
Gegenübers nicht brechen wollen, oder Mädels???

3.12. Wie man der Verwaltung etwas Unangenehmes beibringt.
Der Untergang des Abendlandes von Oswald Spengler war ein dickes Buch, Mädels. Ich habe
nichts darin über die Nachgeburtsproblematik gelesen!
Warum denn nicht?
Weil sie alle die Außenwelt inspizieren. Daten, Daten, ...endlose Daten und Wirkungen! Keine
Lösungen im „Ich“.
Ab diesem Tag im frühen Frühjahr 2028 strebte ich danach, das geborene Mädchen und deren
Namen zum Vorschein zu bringen. Das Hintertürchen und der Antrag dazu wollten gefunden
werden. Wir fanden so einiges und danach sind wir alle zum Notar gerannt und haben alle
möglichen Papiere besorgt und teilweise unsere eigenen gemalt. Wir haben Schriftsätze auf die
Beine gestellt, haben diverse Ämter heimgesucht und haben wie die Weltmeister notariell
beglaubigte Papiere vorgelegt, von denen die Erfüllungsgehilfen noch nie etwas gehört hatten.
Dort wiederum bekamen wir eine Abfuhr nach der anderen und irgendwann dachten wir, dass
jetzt Schluss mit lustig sei. Nichts, das sage ich euch Mädels, aber auch gar nichts, war jedoch
umsonst gewesen, denn der richtige Spaß fängt gerade erst an!
Und genau an diesem Punkt stehen wir im Augenblick gerade!
Deshalb möchte ich im nächsten Kapitel noch einmal zusammenfassend und letztmalig
rekapitulieren, was wir Mädels auf unserer Abenteuerreise gelernt haben. Danach folgen einige
wohlfeile Schriftsätze, sowie ich sie vom heutigen Stand aus gesehen schreiben würde.
Um noch die Frage zu beantworten, wie man der Verwaltung etwas Unangenehmes beibringt.
Mit einem Poesiealbum und einem 10-Punkte-Plan natürlich!
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KAPITEL 4.
4.1. Nichts ist umsonst gewesen – ohne Verursachung keine Wirkung.
Ich möchte euch in diesem Kapitel mitteilen, dass ich mich ehrlich und fast diebisch freue über
alle diejenigen von euch, die noch beim Märchennotar waren. Egal, wie es letztlich
ausgegangen ist und trotz der Mängel, die die Urkunden eventuell haben. Der Notar selbst war
trotzdem ein Glücksgriff, denn wir hatten keinen mehr nach ihm gefunden, der bereit war, unser
Zeug zu beglaubigen. Jetzt im Nachhinein, wo er den Betrieb eingestellt hat, können wir kaum
mehr etwas revidieren, was vorher falsch gelaufen ist. Die Verwaltung würde sagen, dass der
Notar kein Notar mehr ist und sie hätte sogar recht damit.
Das alles ist jedoch kein Beinbruch. Unsere Absicht ist es, die zählt und nicht eine von uns
unverschuldete, eventuell fehlerbehaftete Formalität. Dass wir uns den Kopf überhaupt
gemacht haben, ist das alles Entscheidende! Wir sind sowieso auf korrekte Formalien
gehirngewaschen, aber auch diese Falle haben wir längst erkannt. Was will man einer Fiktion
von Recht gegenüber denn letztlich falsch machen? Am Ende ist es dort immer der Mensch, mit
dem man kommuniziert und dem man etwas zu Verstehen präsentiert. Habt also keine
Betrachtungen hinsichtlich der Geldausgabe oder dass etwas an euren Unterlagen verkehrt sein
könnte, denn auf den nächsten Seiten bügeln wir alle Missgeschicke wieder aus. Es geht wie
gesagt ausschließlich um euren freien Willen, den ihr so wagemutig zu Papier gebracht habt
und um das Einbringen eurer Abstammung, was auch die Erfüllungsgehilfen einer
Kriegsverwaltung sehr wohl verstehen. Es reicht uns völlig, dass sie wissen, dass wir wissen! Ein
bisschen mehr Demut seitens der Behörden wäre jedenfalls angebracht.

4.2. Was wir bislang erreicht haben.
Wie trug sich die bisherige Geschichte zu? Einige von uns fühlten sich berufen, den Notar eine
Niederschrift anfertigen zu lassen, mit welcher das Geburtsstandesamt gebeten wurde, unsere
Abstammung von Uropa im Personenstandsregister nachzutragen. Es ging uns hierbei nur um
die Vervollständigung der Eintragungen im Register, denn das Abstammungsprinzip ist nun mal
das unleugbare Fundament der hiesigen Rechtsordnung.
Wie sich herausstellte, haben die Standesämter das nicht getan und die notarielle Niederschrift
an den bevollmächtigten Notar entweder wieder zurückgeschickt oder in anderen Fällen
kommentarlos einbehalten. Sie haben natürlich zuerst einmal den eigentlichen Absender
„identifiziert“ und deshalb zuallererst in ihr Melderegister geguckt. Dort fanden sie nur die Elise
Weiswasser, die Frau Ilka oder die sehr geehrte Frau Charlotte, aber kein Lieschen, die Uropas
Familiennamen M ü l l e r trägt. Also antworteten sie:
...„eine Abstammung von den Großeltern wird dort generell nicht verzeichnet“ (Standesamt
Burgregen vom Juni 2029)!
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Bätsch! Freilich, -das wissen wir seit dem Gespräch mit Moser im Melderegister jetzt ganz
genau-, konnten sie in ihrem Sekundärregister nur das Kind finden und mit dem Mädchen nach
wie vor nichts anfangen. Was bringt aber ein Krieg, wenn die Kriegsgefangenen alle abhauen?
Das hat so einige von uns zerknirscht, aber wir sollten nicht das Scheinbare beklagen, wenn wir
das Tatsächliche gewonnen haben. Die Aktion hat seine Wirkung ganz sicher nicht verfehlt,
denn kopiert haben sie die Unterlagen sowieso und diese Kopien mit ziemlicher Sicherheit in
ihre Sammelakte gesteckt, (von der man sich übrigens eine Kopie anfertigen lassen kann – vor
allem, wenn sie die Geburtenbuchablichtung nicht herausrücken wollen). Die Verwaltung
vermerkt sowieso alles, denn die Künstliche Intelligenz hat Riesenappetit und will ständig
gefüttert werden.

Sabines Geschichte.

Es gibt genug Indikatoren, dass wir sie erschreckt haben und eines der ulkigeren
Schicksalsmärchen hierzu ist dasjenige, das ich jetzt erzählen will. Wir sehen daran, dass auch
sie nichts anderes haben als …Angst! Und zwar vor uns oder noch besser, vor einer eifrigen
Märchenleserin, Sabine oder Manuela mit Namen, -ich habe leider den Namen vergessen-,
...ich glaube Sabine. Unsere Märchenfreundin hatte nämlich ein spezielles Extraerlebnis bei der
Polizei...
...denn auch Sabinchen war beim Notar und der hat die Urkunden an das Standesamt ihrer
Heimatstadt Mönichen geschickt mit der üblichen Bitte, doch die Abstammung von Uropi im
Register zu vermerken. Sabuela äh... Sabine widerfuhr allerdings das Missgeschick, dass im Mai
2029 dieses Standesamt einen Wasserrohrbruch zu beklagen hatte und Uropas Geburtsurkunde
zum Nachweis ihres Indigenats nicht mehr rechtzeitig eintrudelte. Jetzt saß sie in der
Zwickmühle, denn in einigen Tagen schon musste der Notar aus Altersgründen, -einer
gesetzlichen Vorgabe des Bundesstaats Hessien entspechend-, seinen Laden schließen. Weil
ein anderer Notar für die Zeit danach weit und breit nicht in Sicht war, beschloss Sabine
deshalb, die notarielle Niederschrift trotzdem anfertigen zu lassen. Ohne Zweifel ein kluger
Schachzug eines klugen Mädels!
Alles klappte super, außer dass das Standesamt das Kind Sabine anzeigte und daraufhin die
örtliche Polizeidienststelle ein freundliches Einladungsschreiben zu einem persönlichen
Gespräch übermittelte. Reichsbürgerattitüden missfallen hierzulande eher, als dass sie
behördlichen Beifall auslösen würden. Unsere Märchenleserin hat es zuerst bestimmt auf den
Arsch gehockt. Dann fasste sie sich ein Herz und bereitete sich vor. Eine Generalüberprüfung
ihres Standings war jetzt wohl angesagt. Mimosen gibt es woanders, aber nicht unter uns
Rechtsmärchenlesern!
Sabine findet sich also zum vereinbarten Termin in der Dienststelle ein und wird von einem
Polizisten mittleren Alters in Empfang genommen. Seine erste Frage ist, ob sie überhaupt
Steuern bezahle. Was denn der Grund seiner Einladung überhaupt sei, war gleich die
Gegenfrage, nachdem sie sich ein begeisterndes „ja, freilich, was denken Sie denn!“
2Q21 ☺ Maestro M.

www.rechtsmaerchen.de

Seite 40 von 177

abgerungen hatte. Na, meint der, es sind bedauerlicherweise immer die leidigen Reichsbürger,
die er ständig verhören müsse. Die zahlen doch sowas nicht!
Was denn so ein Reichsbürger überhaupt sei, fragt unsere Tapfere wissbegierig nach, sie hätte
im Internet überhaupt keine regulären Rechtsdefinitionen gefunden.
Wie solle wiederum er das wissen, meinte der mittelalterliche Herr achselzuckend, er tue ja
auch nur seinen Job.
„Das sind halt solche“, meint er, „die ständig keine Steuern bezahlen und die BRD für eine
Firma halten.“
„Was!!!“, entfährt es da Sabine voller Entsetzen, „solche sind das!!! Das kann doch nicht wahr
sein! Ich bin ja wohl in Deutschland geboren, in Bayern sogar und doch im Leben nicht auf
einem Firmengelände!“
„Sind Sie denn da anderer Meinung?“
Der Polizist schüttelt konsterniert den Kopf.
„Außerdem“, erklärt Sabine jetzt ihr Hiersein, „das will ich ihnen gerne im Vertrauen verraten,
wusste ich nie, ob ich von Italienern oder von Deutschen abstamme und so wollte ich mir
damals mit dem Feststellungsantrag einfach nur Gewissheit verschaffen, woher ich komme!
Jeder will doch wissen, wer er ist und woher er kommt, das ist doch bestimmt nicht illegal,
oder? Sie wollten doch bestimmt auch irgendwann einmal wissen, wer ihr Uropa war,
stimmt´s?“
Der Polizist nickt, -sich an seine eigene Gedankenwelt erinnernd-, und so plätscherte das
Gespräch wohl eine Weile hin und her. Jedenfalls kam nichts sonderlich Ernstes mehr bei dem
Plausch heraus.
Das Hauptproblem beim Gespräch war, dass der Polizist Sabine einfach nicht in die Augen
schauen konnte und ständig folgte sie seinem sich senkenden Blick. Natürlich bemerkte er das
und seine Selbstsicherheit im Hinblick auf die „Vernehmung“ ließ merklich nach. Man könnte
daraus durchaus schlussfolgern, dass er im Grunde ein patenter Kerl und dass ihm der
dienstliche Auftrag leidlich unangenehm war, ein solch liebes Mädel wegen einem solchen
Scheiß´ befragen zu müssen.
Worauf es mir bei dieser Geschichte jedoch hauptsächlich ankommt, Mädels, ist das, was jetzt
kommt. Beim Hinausgehen fällt Sabine nämlich ein, dass sie noch etwas vergessen hat, zu
erwähnen.

Sie

hatte

ja

gestern

endlich

Uropas

Geburtsurkunde

bekommen.

Der

Wasserrohrbruch war doch noch trockengelegt worden. Also meint sie beim Hinausgehen zu
ihrem polizeilichen Gesprächspartner eher nebenbei:
„Ach, noch was, Herr…..., ich habe übrigens gestern meine Urkunde von Uropi bekommen. Er
ist ein Deutscher und kein Italiener. Jetzt weiß ich endlich, dass ich doch eine Deutsche bin,
eine Urbayerin sozusagen! Ich hab`s ja gleich geahnt! Ich habe die Urkunde sogar dabei,
...wollen Sie sie sehen?“
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In dem Augenblick entgleisen dem Polizisten die Gesichtszüge, er wird kalkweiß um die Nase
herum, stammelt ein überzeugendes „nein..., bloß das nicht...“ hervor und Sabine war froh,
dass er nicht ohnmächtig zu Boden ging.
Und das war das Ende der `Befragung´!
[Verzeih´ Sabine, falls ich die Geschichte nicht zu 100% getroffen habe! Ich habe dein Märchen
nur vom Hörensagen, aber sie soll ja uns allen weiterhelfen..., ...und danke für deinen mutigen
Einsatz!!!]
Wenn ihr mich fragt, - und warum ich diese Geschichte überhaupt erzähle-, dann ist es der
Umstand, dass unsere notariell beglaubigten Urkunden sehr wohl etwas bewirken. Sabine hat
den notariellen Urkunden entsprechend falsch abgeleitet, aus der Weimarer Republik nämlich.
Und die war pures alliiertes Seekriegsrecht. Da fragt sich die Verwaltung natürlich, wer denn so
hirnrissig ist und Nachfahre eines eingebürgerten Seeräubers sein will, ...womöglich noch von
einem Italiener. Nur Uropa wäre das Landei gewesen, von dem Sabine abstammt, ...mit allen
Rechten, die nun mal zu ihrem Erbe gehören. Aus den Urkunden selbst ging aber nichts
dergleichen hervor, weil eben diese eine Urkunde von Uropa fehlte.
Der Notar hat nichts Gescheites beglaubigen können, das Standesamt hat sich die diebischen
Hände gerieben und die Polizei war missgelaunt, den nächsten Idioten verhören zu müssen.
Aber dann hat sich zu guter letzt das Missgeschick doch noch aufgeklärt. Die haben tatsächlich
eine vorgeladen, die ein Landei ist. Für Einheimische sind sie jedoch nicht zuständig und vor
denen haben sie, ...richtiggehend Angst.
Ich mache keinen Spaß, Mädels. Auch sie schieben mittlerweile Panik. Ich sage dies nicht, um
eurer Diskussion vorzubauen, die notariellen Urkunden wären vergebliche Liebesmüh gewesen.
Ganz im Gegenteil, denn das waren sie keineswegs! Ich habe mir den Arsch aufgerissen und
Minimum drei Märchenbücher darüber geschrieben. Und letztendlich stellt sich heraus, dass sie
vor nachgewiesenen Einheimischen panischen Schiss haben. Die obige Episode war auch nur
eines von mehreren Beispielen.
Ein anderer Märchenleser z.B., der auch beim Notar war, hatte binnen 14 Tagen seinen gelben
Schein auf dem Tisch liegen. Und wir wissen bis heute nicht, wie er es angestellt hat, der
berüchtigten Frau Cadaloz das Sachbescheidungsinteresse auszutreiben. Das lehrt uns
Märchenfreunde, dass ein bisschen mehr Respekt vor unserem eigenen Wissensschatz nichts
Falsches sein kann, denn insgeheim hören sie sehr wohl auf uns. Uns sitzt kein Roboter
gegenüber, sondern einer, der die gleichen Fehler und Mängel hat, wie wir auch. Mit seiner
Dienstanweisung wahrt er zwar den Abstand, aber in Wahrheit denkt er mehr oder weniger
genauso wie wir.
Nun glauben wir doch wohl nicht allen Ernstes, dass sie das zugeben werden. Sie sind
Erfüllungsgehilfen von Piraten und ihr Druckkessel steht richtig unter Dampf. Sie spüren, dass
etwas vor sich geht und dass sie am Ende das Bauernopfer sein werden, wenn der Laden
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auseinanderkracht. Da gehen unverschämte Gebührenbescheide an ein Gemeindemitglied
hinaus und der Landrat gibt der bescheidenden Beamtin den gutgemeinten Ratschlag, die
Durchfahrt oder den Besuch dieser Gemeinde doch bitte ein paar Tage lang zu meiden. Das
mag man zwar kaum glauben, aber ein Märchenleser hat das aus erster Hand vom Landrat
selber erfahren, …im Privatgespräch unter ehemaligen Schulkameraden sozusagen. Die haben
nämlich die Schnauze genauso voll, wie wir auch! Zwar nicht unbedingt die obersten
Dienstgrade und bei weitem nicht jeder, aber doch schon sehr viele!
Was unsereinen wiederum dazu animiert, -auf elegante und höfliche Art wie gesagt-, sie ein
bisschen über die tatsächlichen Gegebenheiten aufzuklären. Wohldosiert halt, aber treffsicher!
Scheiß Personenverwechslung beim Geburtseintrag eben!
Jedenfalls hat die Plünderungsmaschinerie, die bislang so vortrefflich funktioniert hat, Sand im
Getriebe. Sie läuft nicht mehr reibungslos. Die Zylinderkopfdichtung ist bald hinüber. Die Leute
werden aufgeweckter und sie stellen plötzlich amtliche Vorgänge und Handlungen in Zweifel.
Sie bezahlen nicht mehr so leicht, ...weil sie sowieso nichts mehr haben. Sie sind ausgeblutet
und da ist man schon eher geneigt, sich kurz vor dem Hungertod noch ein bisschen mit
Verwaltungsrecht zu beschäftigen. Wir Märchenmädels wehren uns plötzlich, mit guten
Argumenten obendrein und mit der Präsentation von Regelungen, die ausgerechnet in deren
eigenen Dienstanweisungen stehen. Verdammt, die üben Judo nach Sun Tzu mit uns, denken
sich Süleyman Moser und Frau Cadaloz! Nur ein seelenloser Roboter würde das nicht schnallen.
Kurzum! Es war kein einziger Schritt umsonst und ich danke euch Mädels wirklich, dass ihr den
Mut hattet, etwas zu unternehmen. Ihr habt nicht nur irgendetwas unternommen, sondern ihr
habt ihnen die sprudelnde Quelle ihrer Jauchegrube präsentiert und mitten im Standesamt
aufgestellt. Das stinkt halt mal! Alle Erfüllungsgehilfen sind tatsächlich selber betroffen und
wollen es trotzdem nicht riechen? Aber sie müssen! Sie sind ja die selben Luftatmer wie wir!
Dass Moser die Hintertürchen mit seinem Treueeid versperrt und uns damit die eigenen
Papiere zu unserer tatsächlichen Person vorenthält, das müssen wir nicht weiter breittrampeln.
Den Entlassungsschein aus dem Kriegsgefangenenlager bekommen wir nicht. Das ginge auch
schlecht, weil wir -in unserer Eigenschaft als Bundesstaatsangehörige- de jure nie
Kriegsgefangene waren. In einer Fiktion kann man eben schlecht einsitzen. Und davon
abgesehen brauchen wir von ihnen nichts, weil wir schon alles in Händen halten und bereits mit
unserer Erkenntnis den Sieg errungen haben. Wir haben es nur die ganze Zeit übersehen!
Warum? Wir haben ein Stück Papier von ihnen erwartet, das sie uns nicht geben können. Sie
kennen uns ja nicht! Wir haben uns unsere eigene geschlossene Anstalt hingebaut, aber jetzt
erst entdeckt, dass dort bloß die Nachgeburt mit dem Rufnamen Ego einsitzt. Wir stehen
plötzlich außerhalb davon, glotzen durch die Gitterstäbe und zu unserer Überraschung sehen
wir dort nur Süleyman Moser und Frau Cadaloz, wie sie mit vereinten Kräften Frau Lieschen
Müller vertreten. Anastasia Verleihnix, -wir wollen bei der Sache nichts übersehen-, sitzt
übrigens ebenfalls ein!
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Diejenigen, die wirklich im Kittchen sitzen, sind diese drei! Ein wahrlich böser Traum! Wie einem
der eigene Verstand bloß nur so schlimme Streiche spielen konnte? Diese üblen Gesellen
sollten wir mal ins Gebet nehmen!

4.3. Wie glauben wir, geht es mit unserem Schauermärchen nun weiter?
Ich habe mir überlegt, erst den 10-Punkte-Plan zu schreiben. Er ist verglichen mit den
vorangegangenen Poesiealben leicht modifiziert, weil wir jetzt die Lösung, dass es nichts zu
lösen gibt, kennen, ...aber die alten waren auch nicht falsch und nur diesem aktuellen
vorausgehend. Strategisch gesehen ändert sich nicht allzuviel und keine der Mädels muss schon
wieder alles umschmeißen! Unser einziges Ziel damit war und ist, der Verwaltung klar zu
machen, dass es bei uns zuhause keine `Frau Lieschen Müller´ gibt. Es gibt nur eine M ü l l e r,
Lieschen, die anwesend ist.
Dass wir das behaupten können, setzt voraus, die M ü l l e r auf öffentlichem Papier zu
beweisen. Wir haben keinen Notar mehr, also müssen wir dieses schwere Defizit irgendwie mit
Zeugen ausbügeln. Das wird wahrlich ein schwerer und langwieriger Brocken. Und erst danach
können wir ihnen den „Ich im Recht“ mit unseren Schriftsätzen präsentieren. Dann werden wir
noch einige Male von der KI angetestet, bis wir uns als sattelfest und unerschütterlich erwiesen
haben.
Und erst dann beginnt das wirkliche Recht.
Dabei werden wir schön unterscheiden, ob die Verwaltung etwas von uns will oder wir etwas
von ihr. Dazwischen liegen Welten in der Herangehensweise mit etwas, das wir unsere
Schriftsätze nennen.
Eines Tages werden sie ganz ihre Finger von Forderungen gegen Frau Lieschen Müller lassen,
weil wir einen Treuhänder beauftragt haben, der die Nachgeburt vertritt und deren Schulden
bezahlt. Ist dieses primäre Ziel erreicht, kehrt Ruhe ein und wir tun alles dafür, dass sich
niemand mehr einmischt und dass das so bleibt. Insofern können wir uns erst ab jetzt um
unseren

Lebensunterhalt,

um

unsere

Kinder,

um

Gemeindeversammlungen

oder

-

aktivierungen, oder um sonstwas kümmern. Wir werden genau all das tun, was uns quasi in
Buckminster Fullers Sinne auch Spaß macht.
Dass sie uns zu 100% in Ruhe lassen, ist mittlerweile gewiss, denn wir haben bei der
Unternehmung „irdisches Recht“ etwas phänomenal Wichtiges übersehen, bzw. nicht so ernst
genommen, wie wir es vielleicht hätten tun sollen:
Die Heerscharen der Freibeuter haben vor einem Thema -im wahrsten Sinne des Worteswirklich höllischen Respekt und das ist das Wort Gottes. Auch hierüber haben die
Kulissenbauer keine Verfügungsrechte, so dass sie die Heilige Schrift übermalen und
übertünchen mussten, um ihre Gottgefälligkeit zu simulieren und um ihrer abendländischen
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Kultur den Anschein zu geben, dass alles daran vollkommen christlich sei. Wie man hört, gibt es
sogar ein paar Parteien, die diese Illusion perfektioniert haben.
Eine kleine Anekdote hierzu gefällig?
Eine unserer Märchenfreundinnen wollte partout auf ihrer Krankenversicherungskarte kein
Lichtbild von sich haben. Ein paar Telefonate mit mehreren Angestellten brachte sie nicht recht
weiter, weil... dieses ginge einfach so nicht. Bis die gute Petra ihren Glauben ins Spiel brachte!
Sie erklärte, dass sie mosaischen Glaubens sei, denn wie jedermann wisse: „Du sollst dir kein
Bildnis noch irgendein Gleichnis machen..,“ [Exodus 20,4]. Sie hat sich am Ende mit dem

Direktionsleiter verbinden lassen und ihm verklickert, dass sie ansonsten gleich gegen das erste
der zehn Gebote verstoßen würde. Sie könne sich in dem Fall ja nicht mal mehr im Spiegel
anschauen.

Er

ist

eingeknickt

Krankenversicherungskarte

und

hat

zugestimmt

und

heute

hat

Petra

eine

...ohne Lichtbild!

Aha..., menschengemachte Gesetze bedeuten also doch das Ungeschehenmachen von Gottes
Gesetz, wie die Enzyklopädia Britannica uns schon vor Jahren verraten hat. Vielleicht ist dieser
Glaube nicht jedermanns Sache, aber für denjenigen, der den christlichen Glauben mit dem
einen oder anderen Bibelvers ehrlich vertreten kann..., -oder wieder näher an ihn herankommt-,
der ist mit diesem Märchenbüchlein vollends durch!
Nur lügen..., das soll er freilich nicht!
Insofern können wir unsere Augen nicht länger verschließen, denn vor dem Wort Gottes
knicken sie letztlich tatsächlich alle ein!!! Dieses ist nur mehr als folgerichtig und das müssen sie
auch! Und die höheren Etagen wissen darüber wie immer bestens Bescheid!
Eine Fiktion von Recht ist eine Angelegenheit des Glaubens und nicht, weil menschengemachte Gesetze gelten oder es nicht tun. Das Herz des Seerechts ist tatsächlich nicht das
Recht, sondern der Glaube an die Fiktion. Dazu passt natürlich der Jünger und Anhänger dieser
spirituellen Idee, die gläubige Nachgeburt, -praktisch wie die Faust auf´s Auge-, ins
Sektenschema hinein. So etwas wie Recht oder Gesetzlichkeit interessiert schon seit 1918
niemanden mehr.
Weil immer der freie Wille des Menschen zu wahren ist und natürlich ganz besonders sein
Glaube, lässt ihm der Pirat auch hier die freie Wahl. Er ist ein wahrer Kamerad und
Glaubensbruder, wenn es um unser Wohlergehen geht. Die Strategie, den Menschen mit allen
Mitteln und Tricks in seine Fiktion von Recht hineinzutäuschen ist nur Piratengehabe, aber man
muss dem ja nicht folgen! Man muss es ihm nur sagen..., dass man seiner Religion nicht glaubt
und seine Glaubensanschauungen nicht teilt. Die Grundlage unseres Zusammenlebens ist
immer

noch

ein

Treuhandverhältnis,

mit

Schöpfervertrauen

als

Anker,

...und

nicht

menschengemachtes Recht. Und dieses Vertrauen braucht man auch, wenn der Mensch nichts
weiß und die Dinge in seiner Umgebung nicht unter Kontrolle hat, weil er sich noch nie als mit
besonders viel Verantwortung ausgestattet erwiesen hatte. Es ging ihm halt vieles am Arsch
vorbei!
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Wir werden uns diese Erkenntnis mit dem Glauben schwer zu Herzen nehmen, denn wie
gesagt, ...wir waren immer so konzentriert auf das Recht, dass wir dessen Existenzgrundlage,
die tiefere Ebene, mehr oder weniger übersehen haben bzw. nicht wahrhaben wollten. Richtig
ungläubig waren wir diesbezüglich sogar!
Wechseln wir das Thema, Mädels, und eruieren wir zuerst, was wir alles lösen müssen, bevor wir
uns Gedanken machen, wie es weitergeht. Diejenigen, die rechtliche Probleme haben, stellen
sich nämlich immer wieder dieselben Fragen, also müssen wir uns nach Fertigstellung des
neuen Poesiealbums um all die individuellen Probleme kümmern, die möglich und denkbar
sind. Aber zuvor wollen wir noch kurz einen kleinen Intelligenztest machen.
Die Leute wissen nämlich nicht, was sie tun sollen, wenn es z.B. geht um...:
* Ich will mein Kind nicht imprägnieren lassen. Ich will auch nicht einmal einen Test.
* Ich war auf einer Demo und muss eine Geldbuße bezahlen. Das viele Geld hab´ ich ja gar
nicht!
* Mir steht die Zwangsvollstreckung ins Haus. Wie kann ich sie nur abwenden?
* Die Polizei war bei mir und hat meinen Computer eingesackt. Ich will ihn zurück!
* C o n s t e l l o n i s hat mich auf einer Radtour abgepasst, mich vom Fahrrad gezogen und
mich verdroschen, weil ich ein Reichsbürger bin. Dann haben sie mich zum Krankenhaus
gefahren und eine Blutabnahme erzwungen. Jetzt will ich mich rächen und die Drecksäcke alle
haftbar machen!
* Die pfänden meine Eigentumswohnung, weil ich meine Steuern nicht bezahlen konnte.
* Ich bin mit einer Gewerbeuntersagung des Landratsamts konfrontiert. Die machen mir am
Ende noch meinen Laden dicht.
* Die haben mir meine Lebensader, mein Konto bei der Halsabschneider AG, abgeschnitten.
* Das Familiengericht hat mich hereingelegt und jetzt nehmen sie mir womöglich meinen Sohn
noch weg.
* Mein Ex hat jahrelang noch nie Unterhalt für unsere Tochter gezahlt. So steh´ ich vor Gericht
und die Richterin fragt mich eiskalt, was ich eigentlich von ihr wolle. Ich sollte mich besser
wieder nach Hause schleichen. Ja geht´s noch?
* Ich musste Insolvenz anmelden und der Insolvenzverwalter hat mir alles weggenommen.
… oder das Ganze andersherum...
* Ich brauche ein anderes Bankkonto, das laufende hat mir die Berufsgenossenschaft
gepfändet. Ich kann aber kein neues einrichten, weil ich meinen Perso weggeworfen habe.
* Die Krankenkasse hat mir wegen Scheinselbständigkeit einen hauseigenen Vollstrecker
geschickt. Wenn ich nicht bezahle, nehmen sie mir meine kleine Frühstückspension auch noch
weg. Die ziehen das eiskalt durch!
* Meine Pension als ehemaliger Beamter ist in Gefahr. Die haben mich ausgerechnet auf einer
Demo gegen Beamte erwischt und jetzt wollen sie mir 50 % meiner Pensionsgelder streichen.
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* Sie würden mich ja aus dem Kittchen entlassen, aber sie zwingen mich, die Haftentlassung zu
unterschreiben. Und meine Unterschrift gebe ich nicht ab!
Usw... usw...
Problem erkannt, Gefahr gebannt! 48 „ich´s“, „meine“, „mir“ und „mich´s“ in nur zwei kleinen
Absätzchen!
Wer verdammt ist denn nun dieser „Ich im Recht“?
Antwort: Sie haben den im Melderegister eingetragenen Nachgeburtsnamen gemeint, aber
doch nicht den „Mich“! Eine Nachgeburt kann nicht Radfahren, hat keine Kinder und kann nicht
einmal ihre Unterschrift abgeben. Ob sie Beamter sein konnte, das ist zwar fraglich, aber wir
gehen nicht davon aus. Kurzum: bevor wir die M ü l l e r nicht wiederhergestellt haben,
brauchen wir uns gar nicht erst aufregen.
Bringt es also etwas, wenn wir wenigstens unsere Geburtenbuchablichtung von einem Notar
beglaubigen lassen?
Ähhh...
Ein Märchenmädel aus dem hohen Norden hatte ein Zwangsvollstreckungsproblem und war
beim Gerichtsvollzieher vorgeladen. Sie hatte gerade und wohlgemerkt auf die Schnelle
irgendetwas von der Personenverwechslung beim Geburtseintrag gehört und es dämmert ihr
langsam, dass etwas Wahres dran sein könnte. Also rennt sie zu unserem alten Notar, lässt
schnell

noch

ihre

Geburtenbuchablichtung

mit

Lichtbild

beglaubigen

sowie

den

Feststellungsantrag und die Ausschlagungserklärung. Weil der Notar aber nur noch
Notarverwalter ist, -seine Zeit ist mittlerweile längst abgelaufen-, unterschreibt auch nur der
Notarverwalter.
Jetzt läuft unser unkundiges Mädel mit stolzgeschwellter Brust zum Gerichtsvollzieher, um ihre
Zwangsvollstreckung abzuwenden und legt ihre Urkunden auf den Tisch. „Die sind nicht gültig“
meint dieser nach längerem Hinsehen allen Ernstes. „Warum“, fragt unser frischgebackenes
Märchenmädel nach. „Weil da nur ein Notarverwalter unterschrieben hat“, ist die präzise
Antwort. Und danach hat er unsere Arme doch noch gezwungen, dies und jenes zu
unterschreiben.
Es tut mir zwar leid, -wie bei so vielen-, was unserer Freundin da widerfahren ist, aber was sagt
uns dieses tragische Erlebnis im Umkehrschluss?
Dass die Herren Gerichtsvollzieher und Justizbeamten solche Urkunden sehr wohl ernst nehmen
und dass unsere notarbeglaubigten Dokumente sehr wohl akzeptiert werden und „gültig“ sind,
denn zu unserer Zeit war ja auch der Notar noch ein Notar!
Der Sinn des nachfolgenden 10-Punkte-Plans im Poesie-Album Nr. 5 wäre also geklärt und wie
die Fälle bei einigen Märchenmädels gerade liegen, scheint diese Rechnung tatsächlich
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aufzugehen. Aber es war bei wohl allen ein hartes und gewitztes Stück Arbeit, bis die KI deren
Standing oder besser deren Rechtsstellung, akzeptiert hatte.
Grundlegend

gilt

jedoch,

dass

man

aus

dem

Poesiealbum

nicht

abschreibt.

Aus

Märchenbüchern schreibt man schon grundsätzlich nichts ab, weil das die KI in der realen Welt
beleidigen würde. Copy und paste sind somit nicht statthaft. Denn es ist der rote
Märchenfaden, der darin gesponnen ist und um dessen Verständnis es hierin geht. Lieber denkt
man sich also seine eigenen Formulierungen aus.
Ganz am Ende wollen wir dort nochmals darauf eingehen, wie man sich grundlegend in einem
Haifischbecken verhält und welche stabilen Anker man bei diversen rechtlichen Situationen, wie
den obigen, schlauerweise auswirft. Hierzu werden wir uns noch zu guter letzt den einen oder
anderen passenden Bibelvers heraussuchen..., ich sagte es ja bereits!
Ich kann insgesamt gesehen, Mädels, nicht oft genug auf dieser einen mentalen Barriere mit
den beiden unterschiedlichen Geburtsereignissen herumreiten, denn die Erfahrung lehrt, dass
deren Differenzierung unser Haupthindernis ist. Unser grobes Projekt ist also beschrieben und
so wenden wir uns jetzt der Praxis zu, um endlich Nägel mit Köpfen zu machen.
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KAPITEL 5
POESIE - ALBUM NR. 5.

Zehn-Punkte-Plan.
Genauso, wie wir unser Wissen und unseren Durchblick entwickelt haben, muss sich eben der
Lehrling im Recht auch entwickeln. Ob dabei wir Märchenmädels für ihn der richtige
Lehrmeister sind, das wird er allerdings herausfinden müssen. Es gibt viele Stufen und Hürden
auf seinem Weg, bevor er Gewissheit in sich verspürt, was in der jeweiligen Rechtssituation
genau zu tun ist und wie er auf Behördenforderungen ehrenhaft, höflich und gewitzt zu
reagieren hat. Plötzlich kommt der Tag, an dem er weiß, dass Jegliches im Leben Lug und Trug
ist und die einzige verlässliche Wahrheit in seinem Leben wohl nur er selber ist. Er hat das zwar
immer geahnt, aber er wollte es nie.
Sogar seine engsten Angehörigen hauen ihn in die Pfanne, wenn sie ihre Notlagen
dramatisieren und seine Jagd nach Geld hat ihm außer Zeitverschwendung auch nicht viel
eingebracht. Er hat das scheue Reh nie richtig zu fassen gekriegt. Hätte er lieber die Zeit mit
dem Studium des Rechts verbracht, denn schließlich hat der diesbezügliche Wissensmangel
ihm die Zeitverschwendung ja erst eingebrockt.
Irgendein Schalter klickt plötzlich und ihn wuchtet nichts mehr um. Woran merkt er das? Er wird
furchtbar nachsichtig mit seinen Mitmenschen und der Beamtenschaft und er kann ihnen
einfach nicht mehr so recht böse sein. Das Gefühl hat ein wenig mit Mitleid und Bedauern zu
tun und dass er plötzlich niemanden mehr missionieren muss. Dass es im Recht nur 10
Einzelschritte sind, sich persönlich frei zu machen, ist nicht viel, aber bis man überhaupt am
Nullpunkt landet..., ...wäre schon eine phänomenale, außergewöhnliche Leistung.
Euer Lieschen weiß sehr wohl, wovon sie spricht, denn sie hat 6 Jahre lang intensiv geforscht
und getan. Und dass sie von ihrer Märchenreise erzählt, ist nur ihrem Mitteilungsbedürfnis
geschuldet, aber sie sagt damit mit keiner Silbe, dass jemand denselben Weg gehen oder dass
dieser der richtige für ihn sein muss. Wer seine Verantwortung und Bürde nicht selber trägt,
wird schon entsprechend der Rechtsmaxime verlieren: „Niemand kann etwas durch einen
anderen machen, wenn er es nicht selber vermag.“ (Nemo potest facere per alium quod per se non
potest.) [Bouvier´s 1856 Maximes of Law]. Der geneigt Märchenleser sollte also in keinem Fall

seine Macht aber auch nicht die Explosivkraft unterschätzen, die in diesen kleinen und eher
humorvollen Märchenepisoden stecken. Es geht hierin keineswegs um eine weitere Möglichkeit
unter vielen, wie man endlich an sein Kollateral herankommt. Buchungshieroglyphen und
Papierschnipsel sollen schön diejenigen behalten, die sie erfunden haben. Dieses ist eine ernst
gemeinte Mitteilung!
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Lebenswichtiger Hinweis zur Wiederholung!
Ziehen wir an dieser Stelle mal ein erstes Fazit, wie euer Lieschen sich die Sachlage aus dem
Feedback von ein paar ihrer Vorträge zusammenreimt:
1. Wer vom Kommerz nicht lassen und sich das Loslassen desselben nicht einmal vorstellen
kann, der soll dieses Buch spätestens jetzt in hohem Bogen wegwerfen oder es jemanden
schenken, der es kann. Er wird nicht einsehen wollen, dass sein Vermögen nicht in der
Geburtsurkunde steckt, sondern im öffentlichen Lebendgeburtsbeweis eines Knaben oder
Mädchens, …den er sich obendrein noch mühselig und selber beschaffen muss. Sein
Lebensziel ist betreutes Wohnen und er fleht seine Piratengötter in einem täglichen
Nachtgebet an: verwaltet mich weiter als tote Nachgeburt, denn ohne eure Gunst kann ich
nicht existieren! Wenige werden es sein, die über diesen Punkt hinwegkommen. Erst vom
Gipfel aus nämlich hätte er freie Sicht auf seine angestammte Heimat und den Überfluss dort,
aber er erreicht den Gipfel ja nie! Tut mir leid Mädels, euch das zum wiederholten Mal sagen zu
müssen! Aber der Kommerz ist der am besten implantierte Hauptkiller all unserer Erfolge, ...die
ansonsten sehr leicht zu erreichen wären. Und diese Betrachtung ist in euch selbst verankert
und nicht in der Außenwelt!
2. Wer nicht genau weiß, was er tut, übernimmt die Verantwortung nicht. Tut er das in der Not,
um kurzfristig seinen Arsch zu retten, wird er seine Notlage verdoppeln. Wer trotzdem alles
abschreibt und die Daten dazu nicht intus hat, der wird auf die Nase fallen, so wie es ihm im
Leben noch nie passiert ist. Euer Lieschen würde ohne ein halbes Jahr Studium Minimum den
nachfolgenden 10-Punkte-Plan nicht einmal mit der Beißzange anfassen. Wer nicht täglich in
die Schule geht und nicht Verstehen, sondern mechanisches Handeln präferiert, wird keinen
Erfolg haben und wie gesagt..., die KI wird ihm die Fresse polieren! Das war er auch schon, der
Massenkiller Nr. 2! Alles, wie gesagt, ...ein mentales Problem unsererseits!
Die Tücken und Untiefen des Rechts sind so genial verwoben, dass man nichts anderes als
Fehler machen kann, wenn man die Grundlagen einfach nicht drauf hat. Die Gradienten zur
Lösung verlaufen nämlich ausnahmslos etwa wie folgt:
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5.1. Unsere bisherige Laufbahn im Recht.
a) Wir sind vollkommen unskeptisch und ahnungslos.
Hier ist die Welt noch in Ordnung. Nachfragen oder Schriftsätze an die Verwaltung erübrigen
sich. Das Geschäftsmodell der Piraten läuft reibungslos und ohne jegliche Komplikationen.
b) Wir werden langsam argwöhnisch, aber blicken überhaupt nicht durch.
Da sieh mal einer an! Die BRD ist ja eine Firma! Zeigt mir doch bitte mal den Staatsvertrag. Ich
will nämlich die Verträge nicht, die ihr mir ständig unterjubeln wollt.
c) Wir sind argwöhnisch und sauer und blicken schon ein bisschen durch.
Euch gibt’s doch gar nicht in echt und ihr seid gemeine Hunde. Ihr täuscht und betrügt, sobald
ihr die Fresse aufreißt und ich würde sie euch am liebsten polieren. Und in die Haftung für eure
arroganten Unverschämtheiten nehme ich euch sowieso. Was ihr mir angetan habt, geht auf
keine Kuhhaut..., ihr Verbrecher! Und übrigens: ihr vergesst ständig eure Unterschriften auf
euren Angebotsentwürfen, ...bäh!
Nur leider... ! Es geht ganz anders aus, als gedacht! Diejenigen, die richtig in die Fresse
kriegen, sind plötzlich wir..., und zwar frontal! Welch´ Überraschung!
d) Wir blicken einigermaßen durch, denn irgendwie passiert alles in einer Fiktion von
Recht. Aber Piraten sind gefährlich und wir üben uns besser in Günstigstimmen.
Danke für das schöne Angebot von gestern. Ich war angenehm überrascht, dass meine Strafe
wegen Nötigung nur 2.500 Dukaten beträgt. Danke auch, dass ihr so milde wart und von
meiner standrechtlichen Erschießung Abstand genommen habt! Ich will euer Angebot auch
gerne annehmen, aber ein paar Bedingungen, bevor ich dem Vertragsangebot voll zustimme,
hätte ich schon noch... ähhm..., hier also sind sie...! ...Lasst euch übrigens Zeit, denn ich muss
noch ein paar Sachen nachstudieren, bis ich genau weiß, wie ich euch eines schönen Tages in
die Mangel nehmen kann! Und euch dann alles heimzahle!!!
Das Resultat ist, dass wir unsere „Schulden“ letztlich bezahlen, aber die Verwaltung lässt Gnade
walten und lässt sich auch gerne mal auf ein paar Ratenzahlungen ein.
e) Wir studieren, lernen, lesen z.B. Märchenbücher, halten uns bis dahin vornehm zurück
und äußern nur das, was wir voll und ganz verstanden haben.
Für diesen Gradienten gibt es keine brauchbaren Lösungen oder nur welche, die von
Formfehlern und Halbwahrheiten nur so strotzen. Die Durststrecke bringt uns so gut wie um
und am Ende des monatelangen Studiums haben wir kräftig drauf gekriegt und wir sind
praktisch so arm wie Bettelmäuse.
f) Wir haben die Durststrecke irgendwie überlebt, besitzen aber kein Geld mehr. Trotzdem
bestehen einige Funken Hoffnung. Ein paar andere haben sich auch schon einen Kopf
gemacht, ...aber was stimmt denn nun eigentlich?
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Alle Schriftsätze, die wir verwenden, verstehen wir zwar noch nicht so genau, aber wir schreiben
sie trotzdem ab. Irgendwie kommen wir bei den Behörden immer noch nicht so gut an. Ihre
Antworten sind heimtückisch und listig... und strotzen vor Arroganz und Einlassungsfallen...!
Das Resultat ist, ...wir zahlen am Ende trotzdem! Verdammter Mist! Die zwingen uns einfach!
Irgendwie haben wir den Schlüssel noch nicht, aber wir haben es wenigstens versucht.
g) Wir entdecken das Thema mit der Nachgeburt und g l a u b e n, es zu verstehen. Aber
dass es uns direkt betrifft, das kommt uns nicht in den Sinn. Vielleicht ist es auch völliger
Schwachsinn? Mal sehen!
Wir lavieren halbherzig hin und her, denn die Zwangsvollstreckung gegen mich ist wirklich
gemein. Ich habe von Ihnen einen Haftbefehl erhalten..., ...und der ist auch nicht ok! Die Strafe
wegen zu schnellen Fahrens, die ihr mir aufgebrummt habt, ist genauso unter aller Sau. Die
zahle ich keinesfalls, denn ich bin ja irgendwie gar nicht ich! Ätsch!
Der schöne Marathonlauf ist schon bei Kilometer 12 wieder zu Ende. Die restlichen 30 km
nennt man mentale Barriere. Das mit dem Nachgeburtsnamen funktioniert auch nicht bei mir,
...verdammt! Scheiß Lieschen! Ich hab´s ja gleich gewusst! Die blöde Kuh!!!
So begab es sich ca. bei y), dass wir irgendwann die globale Fundamentalverarschung mit
dem toten Nachgeburtszwilling und der leidigen Personenverwechslung beim Geburtseintrag
voll und ganz inhaliert und verstanden haben und plötzlich damit denken können... . Dies alles
hat ja tatsächlich mit mir und meinem Leben zu tun und in Tat und Wahrheit haben sie mich
tatsächlich noch nie adressiert und tatsächlich noch nie gemeint! Die haben ja tatsächlich recht,
die Märchenmädels! Die Verwaltung hat wirklich immer nur eine Chimäre angeschrieben und
ich Trottel hab´ mich immer gemeldet!
Wer bis hierher nicht aufgegeben hat, der muss in der Tat ein äußerst zäher Hund sein!, das
sage ich euch, Mädels! Er hat den „Ich im Recht“ gefunden. Wo war Dornröschen so lange?
Offenbar hat sie etwas verschlafen. Gerade schlägt sie die Augen auf!
Und genau an diesem Punkt setzen wir jetzt an...

5.2. Grundlegende Strategie.
Es ist schwer, individuelle Einzelschicksale zu standardisieren. Die einen haben den Gelben,
andere wieder nicht. Manche haben ihre Ablichtungen aus dem Geburtenbuch erhalten, viele
haben nur die elektronischen Registerausdrucke. Einige waren schon beim Notar, andere haben
noch nicht einmal davon gehört, dass man einen solchen Piratengehilfen überhaupt nötig hätte.
Die alten Hasen haben bereits die Geburtsurkunden ans Geburtsstandesamt rücküberstellt,
andere wiederum nicht. Ein paar verstehen die Zusammenhänge bis hin zum „Schulden-nichtzahlen-müssen-Privileg“ recht gut, andere haben echte Knoten im Kopf, ...so, als säße jemand
in der Schaltzentrale, der das Verstehen blockiert sowie zensiert. Alles ist schwer wie Blei!
Verdammt!
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Dann haben die meisten Familienverpflichtungen und sie werden an die Sache gar nicht oder
viel zartfühlender herangehen als andere, die sowieso alleine sind und nichts mehr zu verlieren
haben. Auch die jeweiligen rechtlichen Sorgen sind multipel, sodass ohne den grundlegenden
Durchblick einfach nichts gelingen will. So soll das Backe, backe Kuchen-Rezept, -die
nachfolgende Strategie-, nur eine grobe Richtschnur sein, wie man am Ende..., ähhm..., ja was
eigentlich,... äh...?
Wer es tun möchte, nutzt einfach die Gelegenheit, -unter Rücksichtnahme auf seine individuelle
Situation-, der Verwaltung unmissverständlich klarzumachen, wer der „Ich im Recht“ tatsächlich
ist. Er flüchtet weder irgendwohin, noch will er aus einer Illusion heraus, sondern er behauptet
und nimmt seinen angestammten Raum ein, in dem er sich ohnehin schon längst befindet. Das
Ziel ist, dass er den Bundesstaatsangehörigen öffentlich so derart unschlagbar nachweist, dass
die Behörden irgendwann abnicken und akzeptieren, dass sie nicht mehr für ihn zuständig sind.
Der ist unserer Kriegsverwaltung nicht mehr zurechnungsfähig!, sollen sie sagen. Der Mann
blickt echt durch, das kostet uns zu viel Piratenblut. Mein Lieber, hat der sich angestrengt. Weiß
der Freibeutergott oder Manitu allein, was der noch alles auf Lager hat. Wir lassen lieber unsere
Finger von dem... Arsch!
Dies alles gilt für den Fall, sofern d i e mit ihrem Geschäftsmodell v o n i h m etwas
wollen..., wohlgemerkt!
Achtung! Sie sind nicht zuständig für ihn, sobald sie die Nachgeburt adressieren!
Wenn der Arsch v o n i h n e n etwas will, besitzt der nachgewiesene „Ich im Recht“ trotz
allem keine eigenen Papiere und er wird wohl oder übel die Papiere seines „Zwillings“
benutzen müssen! Also beansprucht er logischerweise den Nutzungstitel (bzw. den
Begünstigtentitel), den er in Form von Pass, Perso, Versicherungskarte etc. sowieso hat.
Achtung! Hier will er etwas als der Begünstigte der gesetzlichen, physischen Person des
Staatlichen Deutschen Recht 1918 (SDR 1918) und er benutzt den Nachgeburtsnamen nur, weil
er nichts anderes hat und dazu gezwungen ist.
Das ist der feine Unterschied und kein Mädel muss auch nur einen Gedanken darauf
verschwenden, ein Lizenz-, Privilegien- oder Immunitätspapier wegzuwerfen. Auf gar keinen
Fall! Will man in einer Fiktion etwas loswerden, zeigt man nur, dass man an sie glaubt und dass
man das Treuhandverhältnis nicht verstanden hat, also nach wie vor als seine eigene
Nachgeburt auftritt. Ein echter und lebender Mensch nach §§. 1. und 13. ALR. kann hunderte
von Personen haben, sogar einen deutsch. Oder möchten wir nach der Erledigung der
nachfolgenden Fingerübungen nicht mehr weiterleben? Und zwar besser als vorher???
Andernfalls könnten wir uns gleich unserem unausweichlichen Schicksal ergeben und totes
Oppossum spielen. Wir aber spielen Fuchs, Löwe und Honigdachs, -und was weiß ich noch
alles-, und zwar auf die Art, dass uns die Verwaltung auf keines unserer ehrenwerten Schreiben
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böse ist. Also Elise, schärfe das den Mädels ein, denn das zeremonielle Verbrennen von
Personalausweisen ist wirklich eine sehr üble und dumme Idee.
Und so in etwa gestaltet sich unser Praxis-Programm „Gebet dem Kaiser was des Kaiser´s“.
Über die Bibelstelle gibt es übrigens einen Haufen Missverständnisse. Schlagt sie mal nach,
Mädels, denn hier lernt man indirekt etwas über perfekte, rechtmäßige und legale Titel!!!
Jedenfalls geben wir ihnen ihren Dreck zurück, ich meine natürlich den Inhabertitel an ihren
Erdichtungen und wir tun das nach einem wohlüberlegten Programm. 10 Punkte zur Befreiung
sind nicht viel, aber bis man das blickt....
Alles funktioniert in diesem Märchen beinahe so wie im wirklichen Leben :-)
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VORSPIEL.

0. Erkenntnis, dass etwas nicht stimmt.
So wie die Verwaltung uns Mädels behandelt..., ...daran stimmt doch etwas nicht. Irgendetwas
mit der registrierten Person muss da falsch sein. Hat das Standesamt am Ende bei der
Registrierung Mädchen und Kind vertauscht? Eine Erkenntnis ist plötzlich präsent.

1. Erster Schriftsatz an das Geburtsstandesamt.
Wir fragen dort an mit dem ersten Schriftsatz.
Antwort: Es gab offenbar keine Zwillingsgeburt!

2. Zweiter Schriftsatz an das Geburtsstandesamt.
Aber es widerspricht sich doch so vieles in den Personenstandsurkunden! Wir schicken den
zweiten Schriftsatz.
Antwort: Unsere Ansichten entsprechen nicht der Rechtsauffassung des Standesamts. Unsere
sind abstrus und entbehren jeglicher Grundlage. Wir kommen nicht weiter, also lassen wir es
zunächst gut sein.

00. Erkenntnis, dass Mädchen / Knabe, bzw. der
„Ich im Recht“ fehlen.
Wir entdecken, dass der „Ich im Recht“ nicht da bzw. völlig inexistent ist. Jetzt wird’s aber
höchste Zeit, dass Lieschen sich um die Papiere des Geburtsfalls eines Mädchens, Urkunde Nr.
123, und all ihrer Vorfahren kümmern sollte, um ihre Abstammung präsentieren zu können.
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CRESCENDO.
(siehe für das Verständnis: Endstation Recht, Kapitel 10.; Ausführungen zu den Formalitäten
finden sich in Poesiealbum Nr. 2. etc.).

3. Beschaffung der Ahnen-Urkunden inklusive
unserer eigenen.
Wir beschaffen unsere Ahnenurkunden, die lückenlos unsere Abstammung auf denjenigen
Vorfahren ableiten, der vor Inkrafttreten des BGB 1900 in einem der 26 Bundesstaaten
geboren wurde. Wir beschaffen ebenso unsere eigene Geburtenbuchablichtung wie auch die
Geburtsurkunde, sofern noch nicht vorhanden.

4. Unterschriftsbeglaubigung beim Notar.
Wir laufen zu einem Notar, lassen unsere eigenhändige Namensunterschrift beglaubigen und
verbinden diese mit unserem Lichtbild, damit wir öffentlich nachweisen können, dass unsere
Person im Sinne der Datenschutzgrundverordnung unverwechselbar ist.

5. Gelber Schein bzw. Ausfüllen des Feststellungsantrags zur
deutschen Staatsangehörigkeit...plus
Ausschlagungserklärung.
Wenn wir den gelben Schein schon haben, dann nutzen wir den Notar von soeben, -oder einen
anderen-, und lassen ihn eine oder mehrere Kopien davon beglaubigen. Andernfalls füllen wir
den Feststellungsantrag zur dt. StAg aus (siehe Poesiealbum Nr. 3, Aktion 2). Achtung! M ü l l e
r, Lieschen „beantragt“! Sie war in den ersten drei Tagen ihres Lebens eine IndigenatDeutsche, ...unwiderlegbar!!! Hierdurch bringen wir das unverfallbare Abstammungsprinzip
öffentlich ein.
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Gleich danach erklären wir mit einem Einzeiler, dass wir die deutsche Staatsangehörigkeit
ausschlagen.

6. Zeugenbeglaubigungen.
Wir suchen uns anstelle eines Notars notfalls drei Zeugen, die von der Materie etwas verstehen
und die Lieschens Unterschriften, (Siegel und Lichtbild) auf 6 b – 6 e beglaubigen:
[6 a.

Die notariell beglaubigte Unterschrift laut Nr. 4 halten wir ja bereits in Händen].

6 b.

Geburtenbuchablichtung (öffentliche Nachweisführung Knabe / Mädchen)
bzw. notfalls elektronischer Geburtenregisterauszug (GRA).

6 c.

bestehender Gelber Schein in Form einer notarbeglaubigten Kopie oder...
Feststellungsantrag (öffentliche Nachweisführung des Abstammungsprinzips
durch lückenloses Beilegen der Ahnenurkunden).

6 d.

Ausschlagungserklärung* (öffentliche Nachweisführung, dass wir keinesfalls das Kind
sind).

6 e.

Niederschrift einer Willenserklärung zum Abstammungsprinzip und zur
Rechtsstellung als Indigenat-Deutscher.

*Ausschlagungserklärung: man höre und staune! Lieschen Müller ändert ihre Meinung zur
Ausschlagung der deutschen Stag ein erneutes Mal. Wir ziehen diese unredliche Aktion wieder
aus der Schublade. Jetzt, wo wir keinen Notar mehr in die Bredouille bringen können, kann es
uns egal sein. Wir wollen den Alliiertenvorbehalt, -alle Deutschen haben ein Nahdsie-Gen im
Blut und müssen entnazifiziert und entmilitarisiert werden-, erfüllen und brauchen den
öffentlichen Beweis!
[Pfeif´ drauf, wer für wen etwas geerbt und ausgeschlagen hat! Danke K e i r a, dass du den
logischen Einwand eingebracht hattest! Was geht uns eine Fiktion von Recht an?].
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HÖHEPUNKT.

7. Übersendung einer empfangsbedürftigen Willenserklärung
an das Geburtsstandesamt in Form einer öffentlich
beglaubigten Urkunde.
Inhalt:

Anschreiben + zeugenbeglaubigte Gesamturkunde (siehe später) +
Rücküberstellung der Geburtsurkunde;

Ergebnis:

Abstammung von Uropa ist nicht vorgesehen. Urkunden für Knabe / Mädchen
gibt`s nicht. Primärbeurkundung nein. Anbei die Unterlagen zurück!
...oder keine Antwort; dann Erinnerung etc.

Weil beim Geburtsstandesamt keinerlei Ergebnis erzielt wird..., denn das wäre praktisch
undenkbar...

8. Übersendung der Unterlagskopien von Nr. 7 an den
Direktor des hiesigen Amtsgerichts und seine
Bevollmächtigung zur Vertretung des Namens.
Ergebnis:

Knabe / Mädchen kennen wir nicht; Primärbeurkundung gibt`s nicht; eine
Abstammung von Uropa kann nicht registriert werden; Personenstandsverfahren
ist untauglich; er verweist weiter an das Ausländeramt bei der zuständigen
Kreisverwaltungsbehörde etc. etc. etc.; ergo: es bleibt alles beim Alten! Knabe,
Mädchen oder Kind... ist doch alles dasselbe! Nur gut, dass wir ihn mit diesem
Anschreiben bereits zum Vertreter seines Inhabertitels Lieschen Müller ernannt
haben!
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NACHSPIEL.
9. Wechsel im Personenstand – Informieren der wichtigsten
Behörden.
Wir informieren die UPU und die wichtigsten alliierten Behörden, die den Nachgeburtsnamen
verwalten, dass wir den Raum unseres Indigenats eingenommen haben:
9 a.

Universal Postal Union UPU 1874 / 1907 (Postübermittlung auf dem Landweg).

9 b.

Bundesverwaltungsamt. (Legislative – Anzeige Inländereigenschaft).

9 c.

Bundesamt Soziale Sicherung. (Verzicht auf das Schulden-Nicht-Zahlen-Privileg).

9 d.

Örtliche Polizei nach Principal-Agent-Doctrine. (Exekutive).

9 e.

Örtliche Staatsanwaltschaft nach Principal-Agent-Doctrine. (Judikative).

9 f.

Kommunalverwaltung. (Bürgermeister).

9 g.

Russisches Generalkonsulat. (Militärverwaltung SMAD).

9 h.

US-Streitkräfte. (Militärverwaltung SHAEF).

Weil innerhalb einer Person zwei Jurisdiktionen nicht den selben Raum einnehmen können,
muss demnach das Seekriegsrecht weichen. Naturgesetz!!!

10. Antwortschriftsätze auf diverse Rechtsvorgänge.
Nachdem wir unsere Schreibarbeit erledigt haben, werden sie unsere Hartnäckigkeit testen.
Wahrscheinlich drangsalieren sie uns noch ein Weilchen und auch dafür brauchen wir Abhilfen.
Hier

kommen

die

individuellen

Rechtsprobleme,

hauptsächlich

die

vielen

Zahlungsaufforderungen ins Spiel. Wir konzentrieren uns jedoch hauptsächlich auf unsere
Kinder, die sie in C o r o n a - Probleme und in die Schule zwingen wollen. Hier lindern wir
wenigstens unsere größten Schmerzen!
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KAPITEL 6
Zehn-Punkte-Plan.
Umsetzung.
Jetzt haben wir die schwere Aufgabe, unseren Briefkopf und die Schriftsätze auf ein stimmiges
Niveau zu bringen und folgerichtig niederzuschreiben. Aber die Grundvoraussetzung für all das
wird der Antritt unseres öffentlichen Nachweises sein, wer im Recht wir wirklich sind. Wir
müssen also zusehen, dass wir den Notar ersetzen, so gut es uns nur möglich ist.
Wollen wir also in diesem praktischen Teil unseren Zehn-Punkte-Plan der Reihe nach
abarbeiten und wollen wir als erstes unser Geburtsstandesamt fragen, ob bei unserem
Geburtseintrag alles mit rechten Dingen zugegangen ist:

Zu Nr. 1.

SCHRIFTSATZ NR. 1 AN DAS GEBURTSSTANDESAMT.

* Müller Lieschen *Am Abgrund 17 * 12345 Königsmund *
Standesbeamter S. Moser
Standesamt Winterfell
12345 Winterfell

1. A p r i l 2 0 2 9

Sehr geehrter Standesbeamter S. Moser,
aus persönlichem Anlass möchte ich gerne wissen, ob das Standesamt Winterfell etwas darüber weiß, ob
es bei meiner Geburt am 1. April 1999, Urkunde Nr. 123 zu einer Zwillingsgeburt gekommen war?
Über eine kurzfristige Antwort würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank im Voraus
Müller Lieschen
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Zu Nr. 2.

SCHRIFTSATZ NR. 2 AN DAS GEBURTSSTANDESAMT.
* Müller Lieschen *Am Abgrund 17 * 12345 Königsmund *
Standesbeamter S. Moser
Standesamt Winterfell
12345 Winterfell
1 0. A p r i l 2 0 2 9
Sehr geehrter Standesbeamter S. Moser,
vielen Dank für Ihre prompte Antwort. Auch wenn Zwillingsgeburten offenbar nicht in die Eintragung
aufzunehmen sind, kann ich mir bei meiner `Ablichtung aus dem Geburtenbuch´ nicht erklären, warum
einerseits von einem [namenlosen] Mädchen und andererseits von einem Kind namens `Lieschen´ die
Rede ist. Die Namensführung des Kindes unterliegt offensichtlich dem Sachrecht, so dass ich als der
Inhaber des Rechts wohl kaum mit dem Rechtsobjekt eines Sachnamens identisch sein könnte? Gibt es
vielleicht noch irgendwelche Aufzeichnungen oder Personenstandsdokumente zu dem Mädchen auch?
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir nochmals in meinen Familienbelangen weiterhelfen könnten?
Vielen Dank im Voraus und einen schönen Tag wünscht Ihnen
Müller Lieschen

Zu Nr. 3.

BESCHAFFUNG DER PERSONENSTANDSURKUNDEN ZU DEN VORFAHREN.
Da nur Personenstandsurkunden (Geburt, Eheschließung, Sterbeurkunde) Beweiskraft besitzen,
geht ohne lückenlose Nachweisführung unserer Abstammung einfach gar nichts.
Welche Urkunden benötigen wir?
1. Die „eigene“ Geburtsurkunde.
2. Die „eigene“ Geburtenbuchablichtung oder wenigstens den elektronischen GRA.
3. Die Geburtsurkunde des Vaters.
4. Evtl. die Heiratsurkunde von Mutter und Vater (...hier sind beide übrigens so furchtbar
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schön in Sperrschrift geschrieben! Wer den echten Familiennamen gerne sehen möchte!).

5. Die Geburtsurkunde des Großvaters väterlicherseits und evtl. die Heiratsurkunde mit Oma,
die beweist, dass Papa ehelich war.
6. Die Geburtsurkunde des Urgroßvaters väterlicherseits usw., ggf. die Heiratsurkunde mit
Urgroßmutter, die beweist, dass Großvater ehelich war, etc... oder...
7. Die Geburtsurkunde der Mutter, wenn ich unehelich war.
8. Die Geburtsurkunde meines Großvaters mütterlicherseits und seine Heiratsurkunde mit
Oma usw... usw... .
(Wenn auf den jeweiligen Geburtsurkunden der Vater als Ehemann benannt ist, dann brauchen
wir die Heiratsurkunden zwar nicht, aber sie können nie schaden!).
Die echte, amtlich beglaubigte Ablichtung aus dem Geburtenbuch brauchen wir für die
Familienchronik, damit unsere Kindeskinder später etwas zum Anschauen haben. Bekommen
wir diese partout nicht, fehlt uns auf dem elektronischen Geburtenregisterauszug (GRA), den sie
uns alternativ übersenden, wahrscheinlich der Begriff `Knabe´ bzw. `Mädchen´. Es findet sich
nämlich nur ein Kind männlichen oder weiblichen Geschlechts. Das ist bitter! Aber obwohl sie
die beiden Wörter Knabe / Mädchen unbedingt eliminieren müssen, haben sie sich trotzdem
geschnitten, denn eine Nachgeburt kann so oder so nie für sich alleine geboren werden. Ihr
geht

immer

der

Erstgeborene

voraus.

Dem

elektronischen

Fake

muss

also

eine

Vorgängerurkunde vorangehen und dieser eine Primärbeurkundung aus dem Staatlichen
Deutschen Recht (SDR 1918 / PStG 1875)!

2Q21 ☺ Maestro M.

www.rechtsmaerchen.de

Seite 62 von 177

Zu Nr. 4.

UNTERSCHRIFTSBEGLAUBIGUNG BEIM NOTAR.
Hierzu entwerfen wir einen eigenen Briefkopf, damit der jeweilige Adressat auch sehen kann,
mit wem er es zu tun hat. Bitte keinesfalls das Lichtbild im Briefkopf vergessen!!!
* Müller Lieschen *Am Abgrund 17 * 12345 Königsmund *
Eingescanntes
Lichtbild der
Müller Lieschen

Erklärung der eigenhändigen Namensunterschrift.
Um im Sinne der DSGVO Verwechslungen mit meiner Person im Zusammenhang mit
Online-Vertragsabschlüssen,

E-Rechnungsstellungen,

Online-,

Bank-,

Versicherungs-,

Finanz- und Fondgeschäften auszuschließen, habe ich den Notar gebeten, meine
nachfolgende Unterschrift zu beglaubigen.
Ich, Familienname M ü l l e r, Vorname L i e s c h e n erkläre, dass die nachfolgend
ausgeführte Unterschrift meine eigenhändige, unverwechselbare Namensunterschrift ist.
Königsmund, den 15. Juli 2029

Müller Lieschen

Mit diesem oder einem ähnlichen Wortlaut schlagen wir einen Haufen Fliegen mit einer Klappe.
Wir bringen den verkappten „Ich“ mit seiner rechtmäßigen Unterschrift und seinem
rechtmäßigen Lichtbild in die Öffentlichkeit ein. Wir brauchen einfach diese Brücke vom
Totenreich ins Reich der Lebendigen. Dass wir damit den Schindluder, der teilweise im Internet
getrieben wird, vermeiden wollen, wird der Notar sofort verstehen und er dürfte mit dieser
Beglaubigung wohl kaum Probleme haben. Dass dabei Vor- und Familienname in Sperrschrift
dargestellt

sind,

ist

der

Hervorhebung

von

Wichtigkeit

gezollt

und

hat

mit

Rechtsangelegenheiten nicht das Geringste zu tun. Hier geht es um Fragen der Ästhetik
bezüglich unseres eleganten Briefkopfs. Ätsch!
Eine Beglaubigung behalten wir natürlich, eine weitere geht später ans Geburtsstandesamt.
Was tun, wenn wir die Unterschriftsbeglaubigung nicht bekommen.
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Irgendwo gibt es eine Unterschrift auf einer Urkunde, die ein Notar im Lauf unseres Lebens
beglaubigt hat. Dann bringen wir die einfach ein, unter Hinweis auf die Urkundenrolle zum
Beispiel.
Es zeigt sich nämlich immer mehr, dass ihnen das Piratensystem langsam um die Ohren fliegt,
denn die Notare beglaubigen nicht einmal mehr Unterschriften. Sie fragen nach, wofür die
Beglaubigung denn gebraucht wird. Hinter jedem Eck vermuten sie Unredlichkeit und wenn uns
nichts Passendes dazu einfällt, dann macht er einfach nichts. Also lassen wir uns entweder eine
bessere Idee einfallen oder wechseln den Notar...
Weil Märchenleser pfiffig sind, wird ihnen schon etwas Passendes einfallen!
Übrigens kann man auch in eine Behörde gehen und dort die obige Erklärung beglaubigen
lassen. Es wäre äußerst hilfreich, wenn wir irgendwie unser Lichtbild mit unserer Unterschrift
verknüpfen. Die Idee mit unserem Briefkopf inklusive dem Lichtbild darauf scheint jedenfalls
eine der besten zu sein. Wir brauchen diese

e i n e

Brücke der öffentlichen

Unterschriftsbeglaubigung, ansonsten helfen uns auch unsere drei Zeugen nicht viel weiter!!!
Warum? Weil uns dieses der Artikel 10 des Einführungsgesetzes zum BGB (EGBGB) verrät!
Achtung! Mit dieser Nr. 4 haben wir keinesfalls sagen wollen, dass es nicht doch irgendwo
einen Notar für unsere Zwecke geben könnte!!! Wir selber haben nur leider bislang keinen
gefunden!

Zu Nr. 5.

AUSFÜLLEN DES FESTSTELLUNGSANTRAGS ZUR DEUTSCHEN STAATSANGEHÖRIGKEIT /
GELBER SCHEIN.
Wer den gelben Schein hat, der unterschreibt ihn rückseitig, -rechts unterhalb des
Apostillchens-, und lässt einen x-beliebigen Notar eine oder zwei Kopien beglaubigen. Wir
haben

unter

Nr.

4

gerade

herumgejammert,

dass

wir

uns

schwer

tun,

eine

Unterschriftsbeglaubigung zu kriegen. Hier hätten wir wenigstens etwas! Der Notar wird es gar
nicht mitkriegen, weil er zwar (wahrscheinlich) den Gelben kennt, aber welcher Vogel
unterschreibt so einen Ausweis schon? Allerdings hat er diese Unterschrift nicht direkt
beglaubigt, aber so eine notarbeglaubigte Kopie ist zumindest besser als nichts! Wir können
uns sowieso glücklich schätzen, wenn wir den Fetzen überhaupt besitzen!
Wer den gelben Schein nicht hat, kommt aus der deutschen StAg nicht heraus, wenn er die
blanke Rechtsvermutung nicht wenigstens mit dem Feststellungsantrag widerlegt. Der Antrag
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auf Feststellung der dt. StAg wird aber keinesfalls im Sachgebiet der Ausländerbehörde
abgegeben,

sondern

beim

Geburtsstandesamt,

verpackt

in

unserer

späteren

zeugenbeglaubigten Gesamturkunde (Nr. 6), mit welcher wir uns noch viel Mühe geben
werden. Das Standesamt hat uns die Personenverwechslung eingebrockt und wir wollen erst
einmal wissen, ob überhaupt und für wen eigentlich die deutsche StAg besteht. Ohne Titel
bzw. den Antrag auf den Titel, -wir wissen es längst-, werden wir den Ruch und Feindstatus
Marke `deutsch´ einfach nicht los.
Sicherheitshalber reaktivieren wir bei der Gelegenheit gleich die Ausschlagung unseres
zugefallenen Erbes `deutsche Staatsangehörigkeit´ mit einer Ausschlagungserklärung, um die
Erfüllung des Alliiertenvorbehalts nachweisen zu können. Wer diese Erklärung noch nicht
gemacht hat, nimmt ein Blatt Papier, schreibt handschriftlich -und ausnahmsweise- den Einzeiler
ab, unterschreibt und legt diesen Zettel dem Stapel bei. Am Ende schicken wir all diese
Urkunden in schöner, chronologischer Reihenfolge, -aber in einem Aufwasch sowie
eingebunden in die besagte Gesamturkunde-, an das Geburtsstandesamt. Wir warten nicht
mehr länger Fristen ab, sondern fahren alle Geschütze jetzt gleichzeitig auf. Sie haben das ja
auch getan, …am dritten Tag nach unserer Geburt nämlich!
Es wird der elementare Schriftsatz dazu sein und vor allem Lieschens zeugenbeglaubigte
Niederschrift, mit denen sie ihre Begehren dem Standesbeamten ausgiebig erläutern wird.
Alle zugehörigen Urkundsbeweise bereiten wir deshalb so pingelig vor, wie es geht, und legen
diese der Reihe nach unserer Gesamturkunde bei. (Weitere Ausführungen und Erklärungen
hierzu siehe Poesie-Album Nr. 3 und andere Märchenerzählungen).

Zu Nr. 6.

BEGLAUBIGUNG DURCH DREI ZEUGEN.
Jetzt kommt`s, Mädels! Zu Nr. 6 wird seeeehr lang! Dieses Prozedere hat mir schlaflose Nächte
bereitet, denn es gilt das unumstößliche Motto: „Nach der Beurkundung der Geburt abgegebene
Erklärungen müssen öffentlich beglaubigt werden.“ [EGBGB Art. 10, (3) 3.)]. Diesen Satz m u s s

man sich einfach merken, wenn man mitreden möchte.
Welche Erklärungen meinen sie da eigentlich?
Natürlich alle Erklärungen, die wir je im Leben abgeben werden! Eine Willenserklärung ohne
öffentliche Beglaubigung hören sie... einfach nicht!!! Man sollte das wirklich wortwörtlich
nehmen!
Haben wir das jemals gemacht? Selbstverständlich nicht! Wir haben uns nur gewundert, warum
all unsere Schreiben an die Verwaltung immer wieder ins Leere liefen. Hier ist sie, die
eindeutige Antwort!!! Erst damit können sie uns hören!
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Ein öffentlich beglaubigender Notar ist jedoch weit und breit nicht in Sicht, - und auch ein
Bürgermeister ist nicht in Sicht, ...also gilt:
„Nottestament vor drei Zeugen (1) „Wer sich an einem Orte aufhält, der infolge außerordentlicher
Umstände dergestalt abgesperrt ist, dass die Errichtung eines Testaments vor einem Notar nicht
möglich oder erheblich erschwert ist, kann das Testament in der durch § 2249 bestimmten Form
oder durch mündliche Erklärung vor drei Zeugen errichten.“ [BGB § 2250].
„(3) 1 Wird das Testament durch mündliche Erklärung vor drei Zeugen errichtet, so muss hierüber
eine Niederschrift aufgenommen werden.“ [BGB § 2250].
...und die Rechtsmaxime...:
„Die Antwort eines einzelnen Zeugen soll nicht einmal angehört werden.“ (Unius omnio testis
responsio non audiatur.) [Legal Maximes of Law by S.S. Peloubet 1880]. „So ich von mir selber
zeuge, so ist mein Zeugnis nicht wahr. Ein andrer ist`s, der von mir zeugt; und ich weiß, dass das
Zeugnis wahr ist, was er von mir zeugt.“ [Johannes 5, 31-32].

Das war zwar noch lange nicht alles, aber macht euch auf etwas gefasst, Mädels! Jetzt kommt
ein elender Schlauch, aber der Intelligenztest muss sein! Eigentlich müsste ich mich gar nicht
beschweren, den Ilka vor allem hat sich da durchgewuselt und nicht unbedingt ich. (Das Prinzip
ist erläutert in Endstation Recht: Kapitel 12, Schritt 4.2.)
Da ich mir keine Situation vorstellen kann, -wie z.B. eine Polizeikontrolle-, in welcher nicht die
lückenlose Authentifizierung der Abstammung des Knaben / Mädchens gefragt ist, können wir
alle notwendigen Urkunden aus dieser Nr. 6 in einer einzigen Gesamturkunde genausogut
bündeln. Einzelurkunden werden wir uns sparen, weil wir dann unseres Lebens nicht mehr froh
werden.
Insofern sehe ich keinen Grund, warum wir z.B. die Ausschlagungserklärung oder die
beglaubigte Geburtenbuchablichtung jeweils einzeln bräuchten.
Übrigens

sind

die

Bestimmungen

des

BGB

mit

ihren

Bezugnahmen

auf

das

Beurkundungsgesetz so dermaßen verwirrend geschrieben, dass ein vollständiger Durchstieg in
Erfüllung aller Sachverhalte sehr schwierig war. Ich will damit sagen, Mädels, dass ich zwar mein
Möglichstes getan habe, aber irrige Annahmen und Fehler sind einfach nicht auszuschließen.
Ein Beispiel wäre das Folgende: ist aufgrund außerordentlicher Umstände der Zugang zu einem
Notar abgesperrt, dann wäre der nächste der Bürgermeister, der für die öffentliche
Beglaubigung der Niederschrift zuständig wäre. Erst dann, -wenn auch der Bürgermeister
abgesperrt ist-, kommen unsere drei Zeugen ins Spiel. So etwas kann man leicht überlesen! Wir
müssen somit diese Kausalkette schließen und diesen fehlenden Bürgermeister unbedingt in
unserer späteren Niederschrift erwähnen!
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6.1. Zeugenbeglaubigung der Gesamturkunde Zeuge 1, 2 und 3.
Wir beginnen gleich mit dem Wortlaut der Zeugenbeglaubigung.
Es ist im Grunde zweitrangig, wie formalkorrekt der Wortlaut ist und wie eine Lieschen einer
Fiktion von Recht gegenüber ihren Willen erklärt. Aber die Mühe, die sie sich gegeben hat, ist
unschlagbar. Wir wissen jetzt schon, dass uns das Geburtsstandesamt nur müde anlächeln wird,
… nach Außenhin! Jedoch im Hintergrund wird der Piratenteufel los sein.
Es könnte -wie gerade erwähnt- sehr gut sein, dass wir so einiges übersehen haben. Die Praxis
wird es zeigen. Im Zweifelsfall sind Dinge zu ergänzen, zu verändern oder zu streichen. Wer
nach wie vielen Millimetern wo und wie etwas öst und wie die Unterschriften genau zu setzen
sind etc..., … bitte verschont mich mit so etwas! Ich weiß es nämlich auch nicht besser als
unsere Zeugen, die sich gut eingelesen und ihren gesunden Menschenverstand behalten
haben. Die Formalitäten treten nach Landrecht ohnehin in den Hintergrund, wenn der erklärte
Wille glasklar zum Ausdruck kommt. Insofern postulieren wir einmal, dass uns formelle Fehler
am Arsch vorbeigehen. Nur die substanziellen Gegebenheiten, die nehmen wir wirklich genau!
Also keine Sorge vor kleinlichen Formfehlern, denn die machen wir ganz bestimmt!
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Briefmarke
Datum Unterschrift
Abdruck Zeigefinger
Mittelfinger

Beglaubigung durch erster [/ zweiter / dritter] Zeuge.
Die / Der Erklärende der Urkunden hierin, M ü l l e r, (geborene(r)... / verheiratete... / geschiedene...),
Lieschen, [mir persönlich bekannt], hat mich in den Zeugenstand gerufen. I c h komme der Bitte meiner
/ meines Freundin / Freunds [ihrer / seiner Bitte] gerne nach und bezeuge heute die Richtigkeit ihrer /
seiner vor mir vollzogenen Unterschriften und Siegel. I c h stelle die Echtheit all ihrer / seiner
eigenhändigen Namensunterschriften und der Siegel, -wie in diesen Urkunden ausgeführt-, mit meiner
eigenhändigen Namensunterschrift fest. Diese Unterschrift siegle i c h mit dem Abdruck meines rechten
Zeigefingers und rückbestätige diesen mit dem Abdruck meines rechten Mittelfingers.
Vorstehende, vor mir vollzogene Unterschriften und Siegel, bzw. Lichtbilder der / des
M ü l l e r, (geb.... / verheiratete... / geschiedene...), Lieschen, geb. am Tag, Monat und Jahr der
Geburt, in Ort der Geburt mit Wohnsitz in PLZ, Ort, -ausgewiesen durch beigefügte notarielle Urkunde[-ausgewiesen durch gültigen amtlichen Lichtbildausweis Nr...-]
auf den Urkunden
1.

Geburtenbuchablichtung zum Geburtsfall eines Knaben / Mädchens Urkunde Nr...
[...oder elektronischer Geburtenregisterauszug zum Geburtsfall eines....], sowie die / der

2.

[notariell beglaubigte] Kopie des Staatsangehörigkeitsausweises / Feststellungsantrag
zur deutschen Staatsangehörigkeit], eine

3.

Ausschlagungserklärung der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie die

4.

Niederschrift einer Willenserklärung

beglaubige ich hiermit.
I c h stellte die Unterschrift auf dem amtlichen Lichtbildausweis [...auf der beiliegenden, notariellen
Unterschriftsbeglaubigung] mit den Unterschriften auf den Urkunden hierin als übereinstimmend fest.
Ebenso

ist

das

Lichtbild

auf

der

Geburtenbuchablichtung

[auf

dem

elektronischen

Geburtenregisterauszug] [sowie der notariellen Unterschriftsbeglaubigung] mit dem Unterzeichner
authentisch. Der erschienene Zeuge wurde nicht gebeten, den substanziellen Inhalt der Urkunden,
Zeichnungen, Erklärungen etc. zu prüfen und er hat den Inhalt nicht geprüft.
I c h, die erste Zeugin / der erste Zeuge, F a m i l i e n n a m e, (geborene.../ verheiratete... /
geschiedene...), Vorname authentifiziere mich als eine öffentlich beglaubigte Person mit meinen
eigenen notariell beglaubigten Urkundskopien, die unter den Urkunden Nr. ….... in der Urkundenrolle
des Amtsgerichts Frankoforto verzeichnet sind.
Angefertigt an diesem sechzehnten August zweitausendundneunundzwanzig zu Ort, bezeugend vor
Gott, dem Schöpfer des Alls.
- Unterschrift Familienname, Vorname erster Zeuge in grüner Tinte mittig Briefmarke
Datum Unterschrift
Abdruck Zeigefinger
Mittelfinger
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./. Auf die Rückseite der Zeugenbeglaubigung kommt eine Buchhalternase und, -wenn schon,
denn schon-, nochmals rechts unten die Briefmarke, Datum, Unterschrift, Abdruck rechter
Zeige- und Mittelfinger des beglaubigenden Zeugen. (Den Daumenabdruck nehmen wir nur bei
unseren Postsendungen). Dieselbe Zeugenbeglaubigung fertigen der zweite und dritte Zeuge
ebenso an.
Wenn wir mit dieser ersten alle weiteren Unterlagen beschafft und angefertigt und alle
Erklärungen

niedergeschrieben

haben,

binden

wir

daraus

eine

einzige

Urkunde

(Gesamturkunde / Urschrift). Danach machen wir Fotokopien von der kompletten Urschrift,
...Minimum eine. Diese Kopie / Zweitschrift ist dann diejenige, die wir ans Geburtsstandesamt
schicken werden. Natürlich kopieren wir die fix und fertige Zweitschrift Minimum 8 Male, weil
wir

einige

weitere

Institutionen

(Amtsgericht,

örtl.

Polizei,

örtl.

Staatsanwaltschaft,

Bürgermeister, BVA, BSS, SHAEF und SMAD) später über unser Wiedererscheinen informieren
werden.
Übrigens werden Kosten anfallen, damit alles fein säuberlich gemanagt und angefertigt werden
kann. Die „Mädels-Gebührenordnung für Zeugenbeglaubigungen“ bleibt logischerweise
denjenigen überlassen, die sich die Anfertigung dieser hilfreichen, öffentlich beglaubigten
Urkunden antun und sich als Zeugen engagieren wollen. Die tun mir zwar jetzt schon leid, aber
trotzdem werden sicherlich dort und da ein paar Nester entstehen. Da wir Mädels jedoch auf
diesem speziellen Spezialgebiet unter uns sind, wird schon hoffentlich niemand auf eine neue
Geschäftsidee kommen. Jedenfalls wird der Kostenfaktor weit nicht so dramatisch sein, wie
beim Notar. Aber das Werkzeug zum Ösen, ein paar farbige Bändchen und Stempelchen sowie
die

papierenen

Kopien

kosten

trotzdem.

Eine

angemessene

Schwitz-

Ärger-

und

Unkostenspende je nach Scheingeld-Geldbeutel wäre auf alle Fälle angebracht. Zählen wir mal
auf persönliche Integrität und darauf, dass Märchenfreunde im Grunde altruistisch eingestellt
und ganz patente Leute sind!!!

6.2. Nachweis der Rechtmäßigkeit der Zeugen mittels Zeugenniederschrift.
Ist der Notar ein Notar?
Der Landgerichtspräsident kann dies mit einer Apostille bestätigen.
Sind die Zeugen rechtmäßige Zeugen?
Die obige Beglaubigung erster, zweiter, dritter Zeuge machen wir nur sicherheitshalber. Dieser
Aufwand müsste wahrscheinlich gar nicht sein! Was aber sein muss ist, dass auch die drei
Zeugen eine gemeinsame Niederschrift anfertigen (und darin ihren Zeugenstand beeiden
sowie Anzahl und Titel derjenigen Urkunden benennen sollten, welche sie beglaubigen).
Wo das steht? So richtig nirgends natürlich! Es gibt keine Selbstbefreiungsanleitung, aber es
gibt wie gesagt ein paar erhellende Wortlaute im BGB und im Beurkundungsgesetz! Lieschen
muss vor allem nach ihrer Ableitungslogik gehen!
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Zeugenniederschrift einer Erklärung zur Rechtmäßigkeit der Zeugen sowie Art und Anzahl
der zu beglaubigenden Dokumente für die Erklärende.
Wir, die erschienenen,
erster Zeuge

F a m i l i e n n a m e, (geb... / verheiratete... / geschiedene...), Vorname,
PLZ Wohnsitz Strasse, Urkundenrolle des AG Frankoforto Nr. ….,

zweiter Zeuge F a m i l i e n n a m e (geb... / verheiratete... / geschiedene...), Vorname,
PLZ Wohnsitz Strasse, Urkundenrolle des AG Frankoforto Nr. ….,
dritter Zeuge

F a m i l i e n n a m e, (geb... / verheiratete... / geschiedene...), Vorname,
PLZ Wohnsitz Strasse, Urkundenrolle des AG Frankoforto Nr. ….,

beeiden, dass wir mit der / dem Erklärenden M ü l l e r, (geb... / verheiratete.../ geschiedene...),
Lieschen, weder verheiratet, noch der Lebenspartner, nicht in gerader Linie verwandt und dieses auch
nicht untereinander sind oder waren und dass wir von dieser Beglaubigung keinen rechtlichen Vorteil
haben. Es bestehen keine Zweifel an unserer Geschäftsfähigkeit oder an unserer physischen und
geistigen Gesundheit. Keiner der Beteiligten ist hör-, sprach-, schreib- oder sehbehindert. Es besteht
bzw. bestand kein Arbeits- oder Dienstverhältnis unter den Beteiligten. Alle Beteiligten sind volljährig
und sprechen die Deutsche Sprache als ihre Muttersprache. Unsere eigenen Authentifizierungen sowie
die öffentlichen Erklärungen zu unserer Rechtsstellung / Personenstand werden unter Bezugnahme auf
den Eintrag in die oben genannte Urkundenrolle als integraler Bestandteil dieser Niederschrift
eingebracht.
Die erste Zeugin / der erste Zeuge F a m i l i e n n a m e, (geb... / verheiratete... / geschiedene...),
Vorname hat diese Niederschrift allen Beteiligten laut vorgelesen. Bezugnahmen auf Karten und
Zeichnungen waren mit dieser Zeugenniederschrift nicht verbunden. Diese Niederschrift und die
notarbeglaubigten Urkunden zur Authentifizierung der Zeugen wurden allen Beteiligten zur Durchsicht
vorgelegt und von diesen genehmigt.
Wir bescheinigen und bezeugen, dass es sich bei den vorstehenden Dokumenten neben einer
1. Notariellen Unterschriftsbeglaubigung der M ü l l e r, Lieschen um eine
2. Geburtenbuchablichtung (bzw. einen elektr. GRA), um die [notarbeglaubigte] Kopie eines
3. Staatsangehörigkeitsausweises (bzw. einen Feststellungsantrag zur dt... StAg...), eine
4. Ausschlagungserklärung der deutschen Staatsangehörigkeit und um die
5. Niederschrift einer Willenserklärung
handelt, die uns die Erschienene M ü l l e r, Lieschen gebeten hat, ihre Unterschriften, Siegel bzw.
Lichtbild auf diesen Urkunden zu bezeugen und damit öffentlich zu beglaubigen.
Das haben wir getan und eine Urkunde gebunden, angefertigt an diesem sechzehnten August
zweitausendundneunundzwanzig zu ...Ort... , beeidet vor Gott, dem Schöpfer des Alls.
Genehmigt, autographiert
und gesiegelt:

Erster Zeuge: - Unterschrift Familienname, Vorname in grüner Tinte -

Genehmigt, autographiert
und gesiegelt:

Zweiter Zeuge: - Unterschrift Familienname, Vorname in grüner Tinte -

Genehmigt, autographiert
und gesiegelt:

Dritter Zeuge: - Unterschrift Familienname, Vorname in grüner Tinte Dritter Zeuge Briefmarke
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en Bändchen Bändchen Bändchen Bän Datum Unterschrift

Datum Unterschrift

Datum Unterschrift

Abdruck Mittelfinger

Abdruck Mittelfinger

Abdruck Mittelfinger

Zeigefinger

Zeigefinger

Zeigefinger

./. auf der Rückseite: Buchhalternase plus Briefmarke etc. des ersten Zeuge re unten!

6.3. Geburtenbuchablichtung bzw. elektronischer Geburtenregisterauszug (GRA).
Wie schon so oft beschrieben, kleben wir auf die Geburtenbuchablichtung bzw. elektr. GRA ein
Lichtbild von uns (oben auf der Seite an einer freien Stelle, am besten rechts), das mit dem
roten Abdruck des rechten Zeige- und Mittelfingers gesiegelt wird. Die Urkunde wird irgendwo
rechts unten mit Familienname und Vorname (grüne Tinte) unterzeichnet. Mit Briefmarke und
Datum wollen wir unser wertvollstes Instrument nicht verschandeln, auch wenn es nur ein
originales, jedoch rechtloses Plagiat ist. Dass wir erst so viele Jahre nach der Geburt auf die
Besitzergreifung gekommen sind, ist schon bitter genug! Das war`s schon! Das Endprodukt
legen wir unserem Stapel als weiteres Dokument bei.

6.4. Gelber Schein bzw. Feststellungsantrag.
Wurde zwar schon ausgiebig besprochen, aber...
...wichtig zu erwähnen wäre vor allem, dass die Indigenat-Deutsche M ü l l e r, Lieschen den
Antrag ausfüllt, dass diese nie deutsche Staatsangehörige war, dass deshalb ihr Wohnsitz- und
Geburtsstaat das Königreich Winterfell ist, weil sie Uropas Titel geerbt hat und dass sie den
Begriff RuStAG gar nicht erst erwähnt und sich auf „gemäß Abstammung“ beruft. Das
Zurückreichen der Geburtsurkunden korrigieren wir von „vor 1914“ auf „vor 1900“. Wir wären
zwar so oder so aus dem Seerecht raus, aber wir wären raus als tote Indigenat-Deutsche. Und
wer will das schon? Also wollen und müssen wir die natürliche Person des BGB 1900
eliminieren. Auch diese schon war ein J e s u i t e n t r i c k...

Halt!!!

Stopp mal!!!

Nicht ganz so schnell, Lieschen...!!!

Haben wir uns da gerade verhört? Das darf aber jetzt nicht wahr sein, oder?
Ähhhm..., ...doch, ...es ist wahr!
Ähhh..., ...Mädels, ...ich muss euch etwas Weltbewegendes erzählen....!
Es ist eine riesengroße Sauerei passiert und ob wir Mädels alle im deutschen Landrecht
gelandet sind, oder nicht, war bislang nur purer Zufall gewesen!!! Es ist wirklich wahr! Wäre die
Durchschlageübung aus dem Dschungel heraus ein Spaziergang gewesen, dann gäbe es das
Seerecht längst nicht mehr! Wir waren immer so auf die Änderung der Personenstandsgesetze
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fixiert, dass wir -wieder einmal- eine kriegsentscheidende Zäsur komplett übersehen hatten.
Das 1896-er BGB, wirksam ab 1.1.1900, hat uns die Sinne vernebelt und uns völlig über den
Hobel gezogen. Wisst ihr es noch? Was haben wir schwadroniert und philosophiert über den §
1 BGB, dass nämlich die Rechtsfähigkeit des Menschen mit Vollendung der Geburt beginnt.
Einen Scheiß beginnt die Rechtsfähigkeit des Menschen, haben wir damals herausgefunden,
weil der Mensch doch außerhalb jeglichen Rechts steht und deshalb auch nicht rechtsfähig sein
kann. Außer..., ein spezieller Umstand wäre damit verbunden. Und ganz sicherlich ist mit dieser
„natürlichen Person“ des BGB ein spezieller Umstand verbunden! Nämlich dieser!
Euer Lieschen, Mädels, wird sich jetzt richtig unbeliebt machen, denn sie weiß genau, wie wir
an der natürlichen Person hängen, ...die ja im BGB so wunderschön als der Mensch definiert ist.
Und dann... haben sie nicht definiert, was man unter Mensch im BGB versteht. Das hätte man
auch nicht gedurft, denn natürlich ist der §. 1. ALR des Menschen einzige Rechtsquelle! Ziehen
wir also nochmals die maßgeblichen Wörterbücher des irdischen Rechts zu Rate und lesen darin
nach:
Mensch (human being): „ein natürlicher Mann, unverbesserlich oder unerleuchtet [unterbelichtet].“
(Webster`s New World Dictionary 3. Ed. 1988 Seite 1461)
[humanus: zusammengesetzt aus lat. humus = niedrig, Erde, Schmutz, und anus = Ring bzw. das hintere
Körperteil, das “schmutzige Ablassventil”].
human being- see MONSTER: ….. Monster-: “A human being by birth, but in some part resembling
a lower animal. A monster hath no inheritable blood and cannot be heir to any land.“ (Ballentine´s
Law Dictionary 1948, Seite 389). [...ein Monster hat kein vererbbares Blut und kann kein Land
erben].
Monster: „eine Person, so entsetzlich, bösartig, verkommen..., um andere zu erschrecken.“
(Webster`s New World Dictionary 3. Ed. 1988 Seite 879-880).

Wer ist das denn, dass er in solch herablassender Weise einen natürlichen Mann als
unverbesserliches Arschloch definiert, so gruselig verkommen und so derartig dumm, dass er
unfähig ist, zu erben. Wir sind schon darauf gestoßen, dass die Kulissenbauer des Rechts eine
Jurisdiktion f ü r die Arschlöcher niedergelegt hatten und diese dann Gesetze genannt hatten.
Trotzdem Mädels! Wir müssen uns daran gewöhnen, dass die „natürliche Person“ des BGB die
größte Augenwischerei aller Zeiten ist. Wir müssen uns von ihr verabschieden und sie
überwinden, ...mit einer Personenstandsurkunde nämlich, die vor 1900 ansetzt. Wie kommt
man eigentlich auf die Schnapsidee, ein BGB (ein HGB, eine StPO, ZPO etc. etc.) einzuführen,
wenn das ALR so lange gültig ist, wie die deutschen Völker und Stämme keine Änderungen
beschließen? (§§ 59 und 60 Einführung ALR).
Einzig korrekte Antwort!
Die genannten Gesetze sind reines Privatrecht und haben keine Berührungspunkte mit dem
staatlichen Recht des ALR.
Haben dieses Privatrecht die deutschen Völker und Stämme eingeführt?
Wir wüssten nichts davon!
Man hat also damals schon über die staatliche Rechtsebene eine private darübergestülpt und
jemand anderes hat den Titel.
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Das bedeutet für uns: das gesamte BGB mitsamt seiner natürlichen Person ist Fake und wir
brauchen einen Ahnen, dessen Geburtsjahr die Zahl 18.. vorangestellt ist!
Wir tun dies lediglich aus Sicherheitsgründen, damit wir nicht als der Erbe einer natürlichen
Person vermutet werden können!
Wie soll denn eine Ausschlagung funktionieren, wenn wir halbfalsch ableiten?
Wie soll denn sonst unsere Freiheit zurückkehren, wenn wir unser indigenes Erbe nur halbherzig
nachgewiesen haben?
Eine natürliche Person kann schlecht „der Mensch“ sein, wenn es für einen solchen keine
menschengemachte Rechtsdefinition geben kann, weil das die Bibel schon vollkommen
verbietet. Da wird sich wohl keiner die Finger verbrennen! Außer..., man deklariert das Wort
„Mensch“, -nicht den wirklichen Menschen als ein beseeltes Wesen aus Fleisch und Blut-, in das
Wort „Nachgeburt“ um.
Es handelt sich auch hier wiederum nur um Wörter auf Papier, so wie es im Papierrecht üblich
ist. Merke, dass wir „ein Glas Wasser“, so wie wir es auf einen Zettel Papier geschrieben haben,
nicht trinken können!
Im BGB ist auch nicht von der Vollendung der Geburt des Menschen die Rede, sondern die
Rede ist von der „Vollendung der Geburt“ und eben nicht „von seiner Geburt“!
Die Definition ist eindeutig. Sie meinen mit dem Menschen die Nachgeburt! Damals schon,
1896-er BGB! Sie haben es nur gemächlich angebahnt, um die Idioten daran zu gewöhnen.
Am Ende behauptet noch einer, die M ü l l e r, Lieschen sei eine natürliche Person und damit
der Mensch und in Wahrheit meint er die nichtexistente, längst tote Nachgeburt im Indigenat.
Diese gab es ja damals im Landrecht auch schon! Die haben uns bereits in der guten, alten Zeit
ausgetrickst und so hätten sie Lieschens Existenz in einer prägnanten Kausalkette gemütlich
hinwegdefiniert, was zwar hundsgemein aber rechtlich korrekt gewesen wäre! Das spricht
übrigens nicht gegen Wilhelm II. oder die damaligen Treuhänder in der Regierung, sondern
gegen die damaligen Juristen, die einfach ihr heimtückisches Ding mit höchstmöglicher
Hinterlist durchgezogen haben.
Die arithmetische Gleichung somit lautet:
M ü l l e r, Lieschen wäre eine natürliche Person, ergo ein Mensch, der in Wahrheit (und
aufgrund der unlogischen Definition) nichts anderes sein kann als die Nachgeburt im
Indigenat!!!
Wir sagen nicht, dass das BGB 1896 das PStG 1875 außer Kraft gesetzt hat. Beides entstammt
unterschiedlicher Rechtsebenen. Aber sie könnten die natürliche Person vermuten und das
wissen wir zu widerlegen.
Meine Antwort darauf also ist, Mädels, dass sich die Piraten ihre Rechtsfähigkeit des Menschen
nach § 1 BGB und ihre Kausalketten irgendwohin schieben können! Wir besorgen uns einfach
die Geburtsurkunde von Uropas Vater, der ja auf Uropas Geburtsurkunde schon benannt ist.
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Entweder vom Standesamt (geboren ab 1876) oder vom Kirchenamt (geboren bis 1875). Denkt
an das Abstammungsprinzip als das Rechtsfundament aller Rechtsfundamente hierzulande!
Diese für unsere Rechtsbelange

alles
entscheidende

Urkunde

legen

wir

unserer

(notariellen

oder

zeugenbeglaubigten)

Gesamturkunde bei, bzw. wir schicken eine Kopie dem Geburtsstandesamt und all denjenigen
Institutionen nach, die wir von unserem Wiedererscheinen informieren wollen.

Erst damit haben wir alles vollbracht!
Dabei hilft uns ein schöner Umstand aus dem § 9 Beurkundungsgesetz: „2Erklärungen in einem
Schriftstück, auf das in der Niederschrift verwiesen und das dieser beigefügt wird, gelten als in der
Niederschrift selbst enthalten. 3Satz 2 gilt entsprechend, wenn die Beteiligten unter Verwendung
von Karten, Zeichnungen oder Abbildungen Erklärungen abgeben.“

Wir haben Uropas Personenstandsurkunde, geboren 1911, beigefügt, brauchen aber diejenige
von Ururopa, geboren 1884. Uropas Geburtsurkunde ist ein Schriftstück, welches in die
Niederschrift eingebunden ist. Das heißt, wir waren nahe dran. Denn dieses Schriftstück
verweist ganz bestimmt auf dessen Vater, der ja der Anlass war, dass Uropis Urkunde erst
zustande kam. Und dieser besaß ganz bestimmt eine eigene Geburtsurkunde. Der
Standesbeamte hat sogar auf den Erklärenden mit dem Wortlaut -persönlich bekanntverwiesen. Also ist die Bezugnahme auf Ur-Uropis Geburtsurkunde in unsere Niederschrift
eingebracht. Manchmal müssen wir spitzfindig sein und trotzdem sind wir Waisenknaben, denn
beim Thema Spitzfindigkeit ist ein Pirat praktisch unschlagbar.
Beenden wir damit das leidige Thema der (womöglich) fehlenden, letzten Geburtsurkunde und
besorgen wir sie einfach! Ansonsten macht euch keine Sorgen und tut mir leid, Mädels, dass
das nochmals Umstände bereitet. Aber ich bin so heilfroh, dass wir auch dieses letzte,
elementare Schlüsselelement noch herausgefunden haben, ich kann euch das gar nicht sagen!
Ohne jahrelanges Studium wäre uns das jedenfalls nicht gelungen!!!
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6.5. Ausschlagungserklärung.
Wie schon erwähnt, reaktivieren wir die Ausschlagungserklärung wieder. Sie bahnt den
Privilegienverzicht an, als falsche Person (unter Pseudonym) das Killerprivileg angenommen zu
haben, seine Schulden nie mehr bezahlen zu müssen.
Da wir jetzt unumstößlich wissen, dass wir es mit einer Fiktion von Recht zu tun haben, können
wir gemäß unserer wertvollsten Rechtsmaxime („Eine Fiktion von Recht verletzt niemanden“)
nicht unredlich oder gar unsittlich handeln, wenn wir im Namen desjenigen, der wir nie waren,
das zugefallene Erbe der deutschen StAg ausschlagen.
Text und Aufmachung sind wie damals schon:

*Müller,Lieschen * Am Abgrund 17 * 12345 Königsmund*

Ausschlagungserklärung.
I c h erkläre ausdrücklich, dass ich die m i r zugefallene deutsche Staatsangehörigkeit aus
allen Berufungsgründen, bedingungslos und aus persönlichen Gründen ausschlage.

Ort, Tag,

Unterschrift Familienname, Vorname

(Wir könnten auch gleich den Briefkopf mit Lichtbild nehmen, wie wir ihn bei der notariellen
Unterschriftsbeglaubigung zur DSGVO verwendet haben. Den kurzen Text selbst aber
schreiben wir handschriftlich und am besten mit grüner Tinte auf das gute Papier, auf welches
wir unseren Briefkopf ausgedruckt hatten).
Die Durchblicker unter uns erkennen natürlich sofort, dass sich die obige Erklärung
widerspricht. Dem „Mir“ ist natürlich niemals die dt. StAg zugefallen. Aber mangels eigener
Urkunden ist der „Mir“ nicht da. Obwohl also die Aktion an sich inkorrekt ist, versteht sie
trotzdem jeder. Jemand will ein Erbe nicht haben. Das Erbe ist ein Feindbild namens `deutsch´
und der Erbe ein fiktives Kind namens `Nachgeburt´.
Das ist zwar eine ganz tolle Erkenntnis, aber der Weg hinaus ist doch schon seit 1990,
allerspätestens aber seit 2010 versperrt!
Nur..., wie soll denn unser armes Lieschen das alles wissen?
Irgendwie muss sie es ihnen ja beibringen!
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Kurzum..., wir brauchen nicht verzweifeln, Mädels! Mit den drei Zeugen sind wir jetzt frei und
wir dürfen Wortlaute schreiben und Urkunden abgeben, wie wir wollen. Die drei Zeugen
beglaubigen ja nur die Unterschrift und prüfen den Inhalt nicht.
Obige

Ausschlagungserklärung

brauchen

wir

insofern

als

Vorstufe,

damit

wir

die

Folgerichtigkeit der Maxime `as it´s done, it´s undone´ erfüllen können. Ihr werdet es gleich an
Lieschens gewitzter Willenserklärung sehen, die zwingend in Form einer öffentlichen
Niederschrift (§ 9 Beurkundungsgesetz) eingebracht werden muss.
Ja, ja, an den Gesetzen hat sich seit dem letzten Poesiealbum halt nichts geändert. Also
werden wir ihnen auch brav folgen! Moser glaubt ihnen ja! Jedenfalls reibt Lieschen dem
Geburtsstandesamt alles unter die Nase, so wie es ihr Herz begehrt. Sie hat allerdings für den
nachfolgenden Text katastrophale 2 Tage gebraucht, obwohl sie dergleichen schon so oft
formuliert hat.
Demnach muss es ja ein Volltreffer geworden sein, meint sie...

6.6. Niederschrift einer Willenserklärung, öffentlich beglaubigt durch drei Zeugen.
Privaturkunde zum Geburtsfall
Urk. Nr. 123 des Mädchens
M ü l l e r, Lieschen.

Verhandelt
zu Winterfell
am sechzehnten August zweitausendundneunundzwanzig.
Vor den unterzeichnenden Zeugen

D ü n n b i e r, Valerie, 12345 Eisenfelden, Höllenschlund 9
K ö n i g, Violetta, 54321 Winterfell, Rapunzelweg 2
D s c h i n n, Winfried, 00000 Ur, Zur dürren Oase 13

erschien heute:
M ü l l e r (geb. ….., verh..., geschiedene...), Lieschen, geb. am 1. April 1999, mit Wohnsitz in 12345
Königsmund, Am Abgrund 17, - [von Person bekannt] - / - ausgewiesen mit dem Nutzungstitel eines
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Nunmehr erklärt die / der Erschienene zur Urkunde:
I c h, M ü l l e r, Lieschen, habe aus einem Notstand heraus drei physische Personen in den Zeugenstand
gerufen, die in ihrem freien Willen meine eigenhändige Namensunterschrift und Siegel bezeugen. I c h
erkläre ausdrücklich, dass es mir unmöglich war, einen Notar oder Bürgermeister für die
Unterschriftsbeglaubigung aufzufinden und ich werde sicherlich bis zu meinem Tode dieselben auch
nicht auffinden. I c h halte mich an einem Ort auf, der aufgrund außerordentlicher Umstände dergestalt
abgesperrt ist, so dass mir die Errichtung einer notariellen Niederschrift, -in Erfüllbarkeit der
Rechtsmaxime-, anderweitig nicht möglich war: „So ich von mir selber zeuge, so ist mein Zeugnis nicht
wahr. Ein andrer ist`s, der von mir zeugt; und ich weiß, dass das Zeugnis wahr ist, was er von mir zeugt.“
[Johannes 5, 31-32].
Es ist mein erklärter Wille, die Personenverwechslung beim Geburtseintrag zu revidieren und von den
Personenstandsurkunden zu meiner tatsächlichen, physischen Person Besitz zu ergreifen, um den
originalen Personenstand und das originäre Treuhandverhältnis zu rehabilitieren. Stunde und Minute der
Geburtsvollendung des Geburtsfalls sowie der betretbare Ort dieser Geburt und Stunde und Minute
sowie das nicht-betretbare Gebiet der Lieferung des Personenstandsfalls stimmen nicht überein. Dieses
Missverhältnis ist aktenkundig zu machen.
Dieser Niederschrift ist die mit meinem gesiegelten Lichtbild versehene sowie eigenhändig
unterzeichnete Ablichtung aus dem Geburtenbuch zum öffentlichen Nachweis meiner tatsächlichen
physischen Person beigefügt [/...ist der mit.. ..sekundäre, elektronische Geburtenregisterauszug als
[fehlerhaftes*] prima facie der Registrierung eines geborenen Knaben / Mädchens zum öffentlichen
Nachweis meiner tatsächlichen physischen Person beigefügt]. I c h erkläre mich mit dem öffentlichen
Titel, soweit es den Geburtsfall eines Knaben / Mädchens betrifft, als authentisch und ergreife mittels
meiner Unterschrift Besitz von meinem souveränen Verfügungsrecht über den bezeugten Geburtstitel im
Sinne

der

nachfolgenden

Merkmale

hieraus:

Stimme,

namenloses

Ereignis

der

Schöpfung,

unveräußerliche, allodiale Geburtsrechte, -wie das Namensrecht etc.-, sowie mein gewidmetes
Geburtsvermögen als göttliches Lehen, Urkundennummer, Geburt-Aktenzeichen, Titel der Lebendgeburt
(Stunde und Minute der Geburt), physischer beseelter Körper aus Fleisch und Blut, weibliches /
männliches Geschlecht, registrierter Geburtsfall eines Knaben / Mädchens Urkunde Nr. … als prima
facie einer vorangegangenen Primärbeurkundung, Wohnsitz im Indigenat (Ort der Geburt).
Weil dem Geburtsfall in der Urkunde der von den leiblichen Eltern gewidmete Vorname und der geerbte
Familienname fehlt, liegt dieser Niederschrift die öffentliche Urkunde `Staatsangehörigkeitsausweis´ der
M ü l l e r, Lieschen [...der Antrag auf Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit nebst
Personenstandsurkunden der Vorfahren] bei. Mittels Unterschrift und durch öffentlichen Urkundsbeweis
mit Personenstandsurkunden ergreift diese(r) ihren / seinen Titel der Abstammung im Sinne der
nachfolgenden Merkmale: gesetzlicher Vorname Lieschen, gesetzlicher Familienname M ü l l e r,
Abstammung von ihrem Urgroßvater M ü l l e r, Hans Xaver, geboren am 1. Mai 1903 zu
Hinterdupfing, Erbe seines indigenen Vaters M ü l l e r, Max, unter Bezugnahme eingebracht, [bzw.
gleich den Vorfahren geboren vor 1900 eintragen!], Abstammungsprinzip nach Jus sanguinis als
Fundament der hiesigen Rechtsordnung, unverfallbares, unveräußerliches Erbrecht, Recht auf Kontinuität
des Familiennamens, Wohnsitz mit Bodenrechten im Bundesstaat aufgrund Bundesangehörigkeit,
Ableitung und Einbindung in das Wort Gottes, welches das gültige deutsche Landrecht nach ALR
(Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten vom 1. Juni 1794) mit einschließt und jegliche
anderweitige Jurisdiktion oder Rechtsstellung der / des Erklärenden ausschließt, das nach §.1.ALR.
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geregelte, auf dem Boden der Bundesstaaten gültige, einzige, unauflösliche Treuhandverhältnis. Denn
„ist die Person auch Deutscher, so geht diese Rechtsstellung vor“.
Somit hat die / der Erklärende öffentlichen, urkundlichen Nachweis erbracht, dass sie / er die
tatsächliche physische Person ist, die nach §. 22. „Gesetz über die Beurkundung des Personenstands und
die Eheschließung“ von 1875 als M ü l l e r, Lieschen staatlich zu registrieren war und damit über den
Titel Indigenat-Deutsche(r) mit allen angestammten Rechten und dem Wohnsitz in ihrem / seinem
Bundesstaat aufgrund des Erbes ihrer / seiner Bundesangehörigkeit verfügt. Die anlässlich ihres / seines
Geburtseintrags

erfolgte

Verwechslung

des

Geburtsfalls

der

/

des

Erklärenden

mit

dem

Personenstandsfall des zeitversetzten Sekundärereignisses ist damit richtiggestellt und unstreitig
geworden.
Die / Der Erklärende will, dass das staatliche Organ `Standesbeamter´ die hierin festgestellte
Abstammung des geborenen Mädchens / Knaben M ü l l e r, Lieschen mit einem Eintrag in dem
entsprechenden Personenstandsregister vermerkt, die bisherigen Eintragungen in Entsprechung der
öffentlichen Urkunde `Staatsangehörigkeitsausweis´ / des Feststellungsantrags ändert bzw. berichtigt
und mit dem richtigen Sachverhalt vervollständigt sowie neu beurkundet. Nach der Rechtsmaxime `as it´s
done, it`s undone´ soll andernfalls der staatliche Standesbeamte, der die Erklärung eines Anzeigenden
hinsichtlich des geborenen Mädchens / Knaben von der Primärbeurkundung in das Plagiat
„übertragen“ hat, die Angaben in seiner Eigenschaft als Treuhänder rückübertragen sowie die
zugehörigen, originalen Personenstandsurkunden der / des hierin Erklärenden an diese(n) herausgeben.
Die Revision und Richtigstellung des Registers soll auch für alle betroffenen Personenstandsurkunden
gelten, die mit derjenigen der Unterzeichnerin / des Unterzeichners in einem familienrechtlichen
Zusammenhang stehen.
[...Hinzufügung

für

alle

ohne

Gelben..:

Die

Beschaffung

der

öffentlichen

Urkunde

`Staatsangehörigkeitsausweis´ zum Nachweis ihrer / seiner Abstammung ist mit erheblichen
Schwierigkeiten verbunden und für die Unterzeichnerin / den Unterzeichner so gut wie unmöglich
geworden. Das von der Verwaltung eingeforderte `Sachbescheidungsinteresse´ betrifft Angelegenheiten
`in rem´, aber nicht `in persona´ und ist für die hierin niedergelegten, substanziellen Belange der / des
Erklärenden deshalb unerfüllbar. Aus Gründen höchsten Rechtsschutzinteresses verlangt sie / er daher
ein Rechtshandeln der Verwaltung von Amts wegen, sofern der Titel noch als notwendig erachtet wird,
denn die / der Erklärende besitzt ohnehin das Verfügungsrecht über den Titel `Indigenat-Deutsche(r) mit
Wohnsitz im Bundesstaat´ mittels dieser Niederschrift (aufgrund des Titels `Familienname´) bereits. In
dem Fall soll der Feststellungsantrag inklusive der Ahnennachweise eo ipso als „andere Urkunde“ die
Beweiskraft für den beanspruchten Rechts- und Herausgabeakt erfüllen und den begehrten Eintrag der
Abstammung in das entsprechende Register bewirken. Andernfalls soll der staatliche Beamte
hervortreten und die Primärbeurkundung präsentieren.].
Dieser Niederschrift ist eine Ausschlagungserklärung hinzugefügt. Aufgrund der Personenverwechslung
beim Geburtseintrag hat die Verwaltung irrtümlich angenommen, der Alias-Person Frau Lieschen Müller
sei das Erbe der deutschen Staatsangehörigkeit zugefallen. In einer Fiktion mag das so sein, aber der
Personenname gehört, -abgesehen von einem Nutzungstitel mangels eigener Papiere-, der / dem
Erklärenden nicht. Infolgedessen geht mit dieser Urkunde die Rückübertragung der Geburtsurkunde des
`Personenstandsfalls

Kind´

einher,

welche

als

Inhabertitel

`Sache´

zum

Schriftgut

und

Verwaltungsvermögen des registrierenden Standesamt zählt und deshalb dieser Niederschrift zur
Entlastung der Personenverwechslung beigefügt ist. Die Ausschlagungserklärung ist als ein prima facie zu
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werten, um die Erfüllung des Alliiertenvorbehalts anzuzeigen. Indem sie ihren / er seinen Willen zum
öffentlichen Nachweis des Nichterwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit erbringt, begehrt die / der
Erklärende ein Amtshandeln, die Personenverwechslung und Treuhandumkehr rückwirkend zur Geburt zu
revidieren, um das Erbe ihrer / seiner originalen Rechtsstellung und des originären Personenstands zu
rehabilitieren.
Mit dem öffentlichen Erscheinen der tatsächlichen Person durch den Geburtstitel, dem öffentlichen
Titelnachweis von Abstammung und Familienname sowie der Ausschlagung des Pseudonyms mitsamt
der deutschen Staatsangehörigkeit des registrierten Parallelereignisses erklärt die Unterzeichnerin / der
Unterzeichner ihren / seinen Verzicht auf das Privileg, unter Annahme und Benutzung eines AliasNamens ihre / seine Schulden nicht zu bezahlen. Vielmehr erklärt sie / er, dass sie / er ihre / seine
Schulden bezahlt. Nur „der Gottlose borgt und bezahlt nicht, der Gerechte aber... gibt.“ [Psalm
37:21]. Als Quelle der Mittelherkunft besetzt sie / er ohnehin die Passivseite der Bilanz als die / der
erstrangige(r) Gläubiger(in) und Treugeber/in der gültigen Originaljurisdiktion, genauso wie sie / er
über ihr / sein Privatvermögen verfügt. Das `Sozialversicherungsprivileg´ ist somit aufgelöst sowie
rückwirkend zu Stunde, Minute und Ort der Registrierung des Personenstandsfalls Lieschen Müller null
und nichtig gestellt. Der Inhabertitel dieses Sachnamens gebührt, -wie deren / dessen Schulden auch-,
insofern demjenigen Prinzipal oder Agenten, der diesen Titel bemüht, ergo demselben, der die
Vertretung dieses Namens beansprucht. Gemäß seinem höchsten Standard an Pflicht verwaltet er diesen
Personennamen in seiner Treuhändereigenschaft und er haftet dafür auf der Aktivseite seiner kollateralen
Bilanzbuchhaltung mit seinem Privatvermögen der / dem erstrangigen Verfügungsgläubiger(in) M ü l l e
r, Lieschen gegenüber, welche(r) die bislang unbesetzte Passivseite mit dieser Niederschrift nunmehr
ergriffen und eingenommen hat.
Korrekte Adressierungen an die Erklärende / den Erklärenden in jeglicher Art und Form erfolgen
ausschließlich über deren / dessen christlichen Vornamen Lieschen und den mit öffentlichen Urkunden
nachgewiesenen, gesetzlichen Familiennamen M ü l l e r. Maßgeblich für alle Interaktionen ist die
allgemeine Regel der Clausula Rebus Sic Stantibus infolge der hierin geänderten Treuhandeigenschaften
der Beteiligten. Bei Zweifeln an der tatsächlichen Person soll ein Vergleich der Fingerabdrücke und der
Unterschrift zwischen der physischen und der behaupteten Person Abhilfe schaffen, denn „Ein Irrtum im
Namen ist bedeutungslos, wenn der Körper sicher ist.“ (Nihil facit error nominis cum de corpore constat.)
[Bouvier`s Maximes of Law 1856] und „Die Beweislast liegt bei dem, der behauptet, nicht bei dem, der
abstreitet.“ (Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat.) [Bouvier´s 1856 Maximes of Law].
Der / Dem Erklärenden ist bewusst, dass die öffentliche Treuhandverwaltung seit dem 28. Oktober 1918
keine staatliche Gesetzgebungskompetenz und keine Verfügungsrechte besitzt, weil die deutschen
Völker und Stämme in ihrer Treugeber- und Begünstigteneigenschaft ihre Indossamente nicht gegeben
hatten. So haben die Erfüllungsgehilfen ihren Diensteid gegenüber einer Fiktion von Recht erbracht und
dass der staatliche Beamte hervortritt und seinen Diensteid bricht, will die / der Erklärende weder
verlangen noch erzwingen, obschon sie / er ihn dazu in korrekter Anrede seines Familiennamens
auffordert. Sein Treuebruch im Falle der Remonstration würde voraussichtlich vom Prinzipal nur mit
einem Privilegienentzug beantwortet werden. Die öffentliche Verwaltung behauptet, leugnet, handelt
und unterlässt in ihrem Notstand insofern völlig zurecht, denn „Eine Fiktion von Recht verletzt
niemanden.“ (Fictio legis neminem laedit.) [Legal Maximes of Law by S.S. Peloubet 1880].
Die Unterzeichnerin / der Unterzeichner erklärt, dass sie / er nicht an eine Fiktion von Recht, sondern
nur an das Wort Gottes, dem Erschaffer des Alls, glaubt und dass ein Ungeschehenmachen von Gottes
Gesetz durch menschengemachtes Recht in ihrem / seinem Leben keinen Raum hat, denn „Du sollst das
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Recht nicht beugen und sollst auch keine Person ansehen...“ [5. Mose 10:17]. „Sind Gottes Gesetze
konträr zu Menschengesetz, wird dem ersteren gehorcht.“ (Summa ratio est quae pro Religione facit)
[Broom`s Maximes of Law (1845)]. Die / der Erklärende gehorcht ausschließlich Gottes Geboten und dem
deutschen Landrecht nach ALR, denn „Das Gesetz Gottes und das Gesetz des Landes sind beides

dasselbe;” [Bouvier`s Maximes of Law 1856]. Sie / er wird sich nicht versündigen durch schuldhaften
Verstoß.
M ü l l e r, Lieschen, -aber auch die alliierte Treuhandverwaltung- wissen sehr wohl, dass die / der
Erklärende bereits über all ihre / seine Titel verfügt, dass sie / er der `geltenden´ Jurisdiktion nicht
zugerechnet werden kann und dass für sie / ihn der Ort einer Fiktion von Recht nicht betretbar ist, so
dass nach Subtraktion derselben nur ein Gegenüber bleibt, der ihr / sein lieber Mitmensch und Freund
ist. Wenn dieser in seiner vorgeblichen Funktion die Großbuchstabenschreibweise in seinen
Computermatrices, -wie im Melde-, Paß- oder Personalausweisregister etc.-, und damit seine
Glaubenswelt nicht ändern will, dann will sich M ü l l e r, Lieschen nicht weiter einmischen. Denn „Es ist
ein Fehler in etwas „hineinzupfuschen“, was dir nicht gehört oder was dich nicht betrifft“ (It is a fault to
meddle with what does not belong to or does not concern you). [Broom`s Maximes of Law 1845], aber
auch „Die Vielzahl derjenigen, die irren, ist keine Entschuldigung für den Irrtum.“ (Multitudo errantium
non parit errori patrocinium.) [Bouvier`s Maximes of Law 1856].
Die / Der Erklärende stellt abschließend unstreitig, dass sie / er nicht mit Frau Lieschen Müller
identisch ist oder diese(n) vertritt und auch nicht jegliche Alias, Derivate und idem sonans hiervon. Sie /
er erklärt vielmehr, dass sie / er in friedlicher, höflicher und ehrenhafter Absicht jederzeit sprechen sowie
handeln wird und sie / er gelobt dies im Angesicht des Höchsten, denn „Wenn jemand dem HERRN ein
Gelübde ablegt oder einen Eid schwört, womit er eine Verpflichtung auf seine Seele bindet, so soll er
sein Wort nicht brechen; sondern gemäß allem, was aus seinem Mund hervorgegangen ist, soll er
handeln.“ [4. Mose 30:3].
Frau Lieschen Müller hat sich als Chimäre herausgestellt und ist verschwunden. Übrig bleibt die /
der Indigenat-Deutsche M ü l l e r, Lieschen, welche(r) erschienen ist und mit dieser
Willenserklärung im mindesten die Herausgabe der eigenen Personenstandurkunden sowie die
Herausgabe eines Aufenthaltstitels einfordert!!!
Diese Willenserklärung habe i c h nach Studium der Jurisdiktionen gemäß dem Schöpferprinzip
nach dem Wort Gottes eingebracht, auf dass der beseelte Mensch hinter der gesetzlichen Person
M ü l l e r, Lieschen nicht zu Schaden kommt. Denn mein Schöpfer kann nirgendwo und zu keiner
Zeit ausgeschlossen werden.
Ende der Willenserklärung.
Diese Niederschrift ist nicht mit Bezugnahmen auf Kartenmaterial und Zeichnungen verbunden.
[Mit dieser Niederschrift sind Katasterauszüge, Karten und Zeichnungen etc.... verbunden. Diese wurden
allen Beteiligten zur Durchsicht vorgelegt und von jenen genehmigt.]
Die mit dieser Niederschrift verbundenen Dokumente, Erklärungen und Personenstandsurkunden wurden
nicht vorgelesen, jedoch allen Beteiligten zur Durchsicht vorgelegt und von diesen genehmigt.
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Diese Niederschrift selbst wurde der / dem Erschienenen in Gegenwart der beiden weiteren Zeugen
vom ersten Zeugen vorgelesen und danach allen Beteiligten zur Durchsicht vorgelegt und dann von der /
dem Erschienenen genehmigt und in Gemeinschaft der drei beglaubigenden Zeugen vor aller Augen mit
ihrer / seiner eigenhändigen Namensunterschrift wie nachfolgend unterschrieben sowie mit dem rechten
Zeige- sowie Mittelfinger der / des Erklärenden gesiegelt.
Diese Niederschrift und die eigenhändige Namensunterschrift der / des Erklärenden wurden dann in
Gemeinschaft der drei beglaubigenden Zeugen übereinstimmend genehmigt. Die Zeugen haben diese
Niederschrift danach jeweils mit ihrer Funktion als erster bzw. zweiter bzw. dritter Zeuge versehen und
die Niederschrift dann der Reihe nach mit ihrer eigenhändigen Namensunterschrift wie folgt
unterschrieben,
an diesem sechzehnten August zweitausendundneunundzwanzig zu Winterfell:

Müller Lieschen
[Zeige- sowie Mittelfinger]
Erster Zeuge

Urkundenrolle Nr. ….,

«F a m i l i e n n a m e, Vorname»

Zweiter Zeuge Urkundenrolle Nr. ….,

«F a m i l i e n n a m e, Vorname»

Dritter Zeuge

«F a m i l i e n n a m e, Vorname»

Urkundenrolle Nr. ….,

Gültigkeit der Zeugenunterschriften mit den Einträgen in den entsprechenden Urkundenrollen nachgewiesen.

* das Wort „fehlerhaft“ bitte belassen, wenn dem elektronischen Geburtenregisterauszug der
Begriff `Knabe´ bzw. `Mädchen´ fehlt und nur das Kind männlichen bzw. weiblichen Geschlechts
vermerkt ist!!!
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6.7. Struktur und Ordnung ist das halbe Leben – die originale Gesamturkunde zu unserer
Rechtsstellung.
Das war ein hartes Stück Arbeit, Mädels, aber die Kernaussage unserer jahrelangen
Bemühungen, quasi eine Zusammenfassung der deutschen Entrechtungsgeschichte, ist zu
Papier gebracht. Wir müssen jetzt alle Dokumente, die wir als empfangsbedürftige
Willenserklärung an unser Geburtsstandesamt schicken werden, -und die wir selbst absenden-,
in eine logische Reihenfolge bringen.
Was wir bisher angefertigt haben:

1. notarielle Unterschriftsbeglaubigung nach DSGVO (soweit machbar...)
2. Geburtenbuchablichtung bzw. elektronischer Geburtenregisterauszug
3. notarbeglaubigte Kopie des gelben Schein bzw. Feststellungsantrag
samt lückenloser Ahnenurkunden
4. Ausschlagungserklärung
5. beglaubigte Niederschrift der M ü l l e r, Lieschen
6. Zeugenbeglaubigung Zeuge 1
7. Zeugenbeglaubigung Zeuge 2
8. Zeugenbeglaubigung Zeuge 3
9. Niederschrift der Zeugen.
Jetzt werden alle diese Urkunden einmal oder mehrmals kopiert.
Danach werden die Originaldokumente in einer einzelnen Urkunden zusammengebunden. Sie
werden geöst und mit einem Bändchen versehen. Das Bändchen wird auf der letzten Seite
(Niederschrift der Zeugen) mit den drei Briefmarken überklebt (wie beim Siegel des Notars). Die
drei Briefmarken werden hierauf von den Zeugen abgezeichnet und mit den jeweiligen beiden
Fingerabdrücken gesiegelt.
Die 6. Seite von Lieschens beglaubigter Niederschrift und die Niederschrift der Zeugen erhält
eine Buchhalternase, sodass externe Hinzufügungen nicht mehr möglich sind..., oder wie das
mit der Seitenzahl auch immer ausgeht.
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Wenn wir es genau nehmen wollen, dann schuppen wir die Gesamturkunde. Wir klappen die
linke obere Ecke der Gesamturkunde nach hinten zurück und machen lauter Eselsohren. Wir
schuppen die Blätter wie bei einen Fisch sozusagen, (siehe Endstation Recht S.199) und ösen
sie dann. Es müsste ausreichend sein, wenn der erste Zeuge die rückseitige Schuppung mit
seinem Zeige- und Mittelfinger siegelt und seinen Autograph daruntersetzt. Mit der
Buchhalternase ist die originale Gesamturkunde jetzt fertig.
Da wir jedoch eine beglaubigte Abschrift zur Urkunde unserer Rechtsstellung an das
Geburtsstandesamt schicken, weil wir das Original bei uns zu Hause deponieren, müssen wir
jetzt noch die Abschrift in Form der

10.

Fotokopie anfertigen plus den Beglaubigungstext. Danach fehlt noch das

11.

Anschreiben an das Geburtsstandesamt, bzw.
11. a. dritter Schriftsatz ans Standesamt für die zeugenbeglaubigte Version

oder

11. b. dritter Schriftsatz ans Standesamt für die notarielle Version
um am Schluss nur noch die...

12.

Geburtsurkunde beizulegen, die wir zur Entlastung der Personenverwechslung
rückübertragen.

Unter dem Strich müssen wir also insgesamt an 12 Dinge denken, damit wir dem Standesamt
beibringen können, dass es beim Geburtseintrag einen Fehler gemacht hat. Das Schlimme
dabei ist, dass wir uns supergut auskennen müssen, weil die Standesbeamten es selber nicht
schnallen und mit unseren Formulierungen wahrscheinlich komplett überfordert sind. Die haben
z.B. von Treuhandrecht noch keine Spur gehört.
Da kommt so eine Rotznase wie Lieschen Müller daher und erklärt ihnen ihren Job. Dieses war
nie und ist nicht unsere Absicht, denn wer von uns immer noch den Impuls verspürt, Oberlehrer
spielen zu müssen, der wird es sich ordentlich verscherzen und wird definitiv verlieren. Aber was
wir in ihrem Recht gefunden haben, das haben wir in ihrem Recht gefunden und es bleibt uns
nichts anderes übrig, als das Wesentliche in möglichst komprimierter Form zu präsentieren.
Sehen wir nun zu, dass wir die Kopie der Gesamturkunde zu unserer Rechtsstellung noch
fertigbekommen, damit wir sie schleunigst ans Geburtsstandesamt schicken können.

6.8. Fertigstellung der zeugenbeglaubigten Kopie der Gesamturkunde.
Wir haben die Unterlagen Nr. 1 – Nr. 9 schon kopiert, bevor wir sie geöst und
zusammengebunden haben. Die vielen Blätter liegen nun korrekt geordnet auf einem oder
mehreren Stapeln. Gehen wir davon aus, dass jetzt die fertig gestellte Gesamturkunde komplett
kopiert ist.
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Für die Fotokopie der Originalurkunde, also die Zweitschrift, fertigen die Zeugen nunmehr
folgenden Wortlaut an....:

Beglaubigung der Fotokopie der Originalurkunde.

Die wörtliche Übereinstimmung vorstehender – umstehender Fotokopie – mit der uns
vorliegenden Urschrift / Original beglaubigen wir.
Genehmigt und unterschrieben,
Erster Zeuge

Urkundenrolle Nr. ….,

F a m i l i e n n a m e, Vorname

Genehmigt und unterschrieben:
Zweiter Zeuge Urkundenrolle Nr. ….,

F a m i l i e n n a m e, Vorname

Genehmigt und unterschrieben:
Dritter Zeuge

Urkundenrolle Nr. ….,

F a m i l i e n n a m e, Vorname

Gültigkeit der Zeugenunterschriften mit den Einträgen in den entsprechenden Urkundenrollen nachgewiesen.

an diesem sechzehnten August zweitausendundneunundzwanzig zu Winterfell

en Bändchen Bändchen Bändchen Bän

Dritter Zeuge Briefmarke

Zweiter Zeuge Briefmarke

Erster Zeuge Briefmarke

Datum Unterschrift

Datum Unterschrift

Datum Unterschrift

Abdruck Mittelfinger

Abdruck Mittelfinger

Abdruck Mittelfinger

Zeigefinger

Zeigefinger

Zeigefinger

Auch hier verbinden wir das Bändchen mit den drei Briefmarken etc.
Restliche Seite Buchhalternase.
./. Rückseite:
Ösen, Schuppung, Fingerabdrücke und Unterschrift erster Zeuge,
sowie zusätzlich:
Stempel, `Fotokopie´ auf die erste Seite der Zweitschrift.
(Amen!)
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Sodann fertigen wir das dritte Anschreiben Geburtsstandesamt nach Nr. 11 an.......
Zunächst das Anschreiben für alle diejenigen, die sich mit drei Zeugen behelfen....

Zu Nr. 7. Dritter Schriftsatz ans Geburtsstandesamt. (zeugenbeglaubigt!)
Zeit: 16. August 2029

M ü l l e r , Lieschen
3ct.- Briefmarke Daumenabdruck

UPU 1874
Convention Union postale universelle

M ü l l e r, Lieschen * A m A b g r u n d 17 * 1 2 3 4 5 K ö n i g s m u n d
Postalischer Absender:

Öffentliche Urkunde Nr. 123: Geburtsfall eines Mädchens.

nach UPU (1874)

Familienname und Vorname: M ü l l e r, Lieschen.
urkundl. Wohnsitz / ladefähige Adresse: Eisenfelden
jetzt: Königsmund.

ehemals von der Öffentlichkeit verwechselt mit dem Sachtitel / Geburtseintrag des Kindes

Lieschen Müller

herausgegeben von Standesamt Winterfell, c/o Agentur für Wirtschaftsent-

Am Abgrund 17

wicklung / Verbraucherschutzbüro, im privatrechtlichen Unternehmensver-

12345 Königsmund

bund DUNS-Nr. 341611478; SIC-CODE 9611, DELAWARE CORP.,US.
Part of the Municipal Governments Industry.

Postalischer Empfänger:

Frau Lieschen Müller, vertreten durch den Standesbeamten M o s e r, Süleyman, c/o
Standesamt Winterfell
Zur ewigen Abreibung 10
12345 Winterfell
Tag. 1 6. A u g u s t 2 0 2 9
EINWURF-EINSCHREIBEN.
Privatautonome Willenserklärung unter Eid und unbegrenzter Haftung.
hier:

Revision der Personenverwechslung beim Geburtseintrag.
Nachweis des tatsächlichen Sachverhalts mit zeugenbeglaubigter Niederschrift.
Vervollständigung des Registereintrags um die Abstammung.
Rückübertragung der Geburtsurkunde der Alias-Person `Lieschen Müller´.
Ausstellung eigener Personenstandsurkunden und eines Aufenthaltstitels.

Sehr geehrte Frau Lieschen Müller, vertreten durch den Standesbeamten des Standesamts Winterfell M o
s e r, Süleyman,
wir hatten uns bereits vor etlicher Zeit an Sie gewandt, um eine womögliche Zwillingsgeburt bei unserem
Geburtsereignis aufzuklären. Trotz Ihrer gegenteiligen Auskunft sind wir nach Begutachtung und
Auswertung unserer Personenstandsurkunden und aller Fakten zu dem Schluss gekommen, dass
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entsprechend Ihrer Beurkundung damals sehr wohl zwei Personen das Licht der Welt erblickt hatten, zumindest haben Sie zwei registriert-, und dass es bei der gegenständlichen Geburtsaufzeichnung dann
zu einer Personenverwechslung gekommen war. Stunde und Minute der Geburtsvollendung des
Geburtsfalls sowie der betretbare Ort dieser Geburt und Stunde und Minute sowie das nicht-betretbare
Gebiet der Lieferung des Personenstandsfalls stimmen nicht überein. Diesen Irrtum wollen wir nicht
unwidersprochen so stehen lassen, denn „Ein Irrtum, dem man sich nicht widersetzt, ist genehmigt.“
(Error qui non resistitur, approbatur.) [Bouvier`s 1856 Maximes of Law].
Berücksichtigen Sie demzufolge in erster Linie unseren Verzicht auf das Privileg, unter Zuhilfenahme
und Benutzung dieses Alias-Namens unsere Schulden nicht zu bezahlen. Vielmehr ist es
unzweifelhaft, dass wir unsere Schulden bezahlen, denn nur „der Gottlose borgt und bezahlt nicht,
der Gerechte aber... gibt.“ [Psalm 37:21]. Dieses ist zwingend aktenkundig zu machen.
Mit der beiliegenden Niederschrift, die aufgrund Ausgesperrtheit eines Notars und eines Bürgermeisters
zeugenbeglaubigt wurde, klären wir das tatsächliche Ereignis zu 100% auf, denn „Wer alles sagt, schließt
nichts aus.“ (Qui omne dicit, nihil excludit.) [Bouvier´s 1856 Maximes of Law]. Wir übersenden Ihnen
daher diese einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung zu Ihrer Prüfung und bitten Sie um ein
Handeln von Amts wegen. Die Personenverwechslung ist zu revidieren und die Treuhandumkehr auf das
originale Treuhandverhältnis zurückzusetzen. Die Register sind um die Abstammung der Erklärenden zu
ergänzen und zu vervollständigen. Die rückübertragene, fremde Geburtsurkunde ist zurückzunehmen und
die Rücknahme mit einer Rücknahmebestätigung uns gegenüber zu dokumentieren. Für den Rekurs zu
dieser Korrespondenz haben wir eine Frist von 14 Tagen eingeplant und uns
den 1. S e p t e m b e r 2 0 2 9 vorgemerkt.
Frau Lieschen Müller hat sich als Chimäre herausgestellt und ist verschwunden. Übrig bleibt die /
der Indigenat-Deutsche M ü l l e r, Lieschen, welche(r) mit dieser Willenserklärung erschienen ist
und

im

mindesten

die

Herausgabe

der

eigenen

Personenstandurkunden

sowie

eines

Aufenthaltstitels einfordert!!!

Diese Urkunde wird als privatautonome Willenserklärung nach Union postale universelle (UPU) 1874
zugestellt und in Frieden präsentiert mit dem Zweck, die öffentliche Ordnung, Sicherheit und das
öffentliche Wohl aller Beteiligten mit der Minimalanforderung `Herausgabe der eigenen
Personenstandsurkunden und eines Aufenthaltstitels´ wiederherzustellen. Sie wird mit dem
nachfolgenden Autograph und dem Ehrenwort der unbegrenzten Haftung versichert und als
Zeichen ihres / seines dreimalig geäußerten Willens durch die / den Unterzeichner(in) bekräftigt
und mit dem Abdruck ihres / seines rechten Zeige- und Mittelfingers bestätigt und rückbestätigt.
Dies alles habe i c h nach Studium der Jurisdiktion gemäß dem Schöpferprinzip nach dem Worte
Gottes eingebracht, auf dass der beseelte Mensch hinter der gesetzlichen Person M ü l l e r,
Lieschen nicht zu Schaden kommt. Denn mein Schöpfer kann nirgendwo und zu keiner Zeit
ausgeschlossen werden.

Gültig im heute, hier und jetzt, datiert zur Postregistrierung und rückwirkend zum ersten April
neunzehnhundertneunundneunzig um 2 3. Uhr 5 9 aus dem Wohnsitz zu Königsmund.
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Anlagen:

zeugenbeglaubigte Fotokopie der Niederschrift einer Willenserklärung zur Rechtsstellung
der Person M ü l l e r, Lieschen. Geburtsurkunde der Frau Lieschen Müller zur Entlastung
der Personenverwechslung.

-/- Alle Rechte vorbehalten. Ohne Obligo. Unterzeichner ist Mensch / Person nach §.1.ALR. und Postmeister der Sendung nach UPU (1874). Er tritt
privat auf. Er befindet sich gegenüber Militärmächten auf Armeslänge. Für substanzielle Inhalte gilt `non obstante´ als vereinbart. Inkenntnissetzung
Handlungsgehilfe ist Inkenntnissetzung Prinzipal und vice versa. Dieses Instrument kann außerhalb der Original-Jurisdiktion (staatliches deutsches
Recht mit Rechtsstand 27. Oktober 1918 im patentierten, deutschen Landrecht ALR [Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten] vom 1. Juni
1794) nicht entlastet werden. Wirkungen der geänderten Rechts- und Treuhandgrundlage nach dem Sinne der Clausula Rebus Sic Stantibus.
Römisches Recht / `Seerecht´/ kanonisches Kirchenrecht ist ausgeschlossen. -/-

Hochachtungsvoll.

M ü l l e r , Lieschen

Zeit: 16. A u g u s t 2 0 2 9

M ü l l e r , Lieschen

rückbestätigt und gesiegelt:

3ct.- Briefmarke Zeige- Mittelfinger

6.9. Dritter Schriftsatz ans Geburtsstandesamt. (Notarielle Niederschrift!)
Für alle diejenigen, die schon beim Notar waren und jetzt nicht wissen, was sie mit ihrer
notariellen Niederschrift machen sollen, gibt es nur einen logischen Ratschlag: wir schicken
(inklusive dem nachfolgenden schönen Anschreiben) unsere notarielle Zweitausfertigung
dorthin, sofern der Notar das nicht mehr gemacht hat. In dem Fall behalten wir unsere
Erstausfertigung lieber selber. Wer es bereits umgekehrt gemacht hat..., ist auch egal! Hat der
Notar die Niederschrift damals noch geschickt, weiß das Geburtsstandesamt ohnehin Bescheid
und wir brauchen nur das folgende Anschreiben rausschicken und sicherheitshalber nochmals
die notarbeglaubigten Unterlagen in Kopie. (Bitte Mädels! Mitdenken! Den Schreibkram logisch
vorzubereiten und abzugeben ist nicht ganz so einfach!)
Insgesamt gesehen gibt es überhaupt keinen Grund, warum wir nicht den Text der
zeugenbeglaubigten Niederschrift nutzen sollten, denn die bringt ja wohl das Wesentliche zum
Ausdruck. Zu guter letzt und wer es bislang noch nicht gemacht hat, legt jetzt die amtliche
Geburtsurkunde zur Rückübertragung bei.
Der nachfolgende Schriftsatz ist kein Kinderspiel und lang, denn er folgt der Maxime: „Der, der
alles sagt, schließt nichts aus.“ (Qui omne dicit, nihil excludit.) [Bouvier´s 1856 Maximes of Law].

Das Standesamt ist die Quelle aller Übel und wir werden es bei dieser einmaligen
Angelegenheit sehr genau nehmen!
Achtung und nochmals zur Erinnerung! Das Standesamt konnte mit der notarbeglaubigten
Niederschrift nichts anfangen, also erklären wir ihm jetzt den Zweck...
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Zeit: 16. August 2029

M ü l l e r , Lieschen
3ct.- Briefmarke Daumenabdruck

UPU 1874
Convention Union postale universelle

M ü l l e r, Lieschen * A m A b g r u n d 17 * 1 2 3 4 5 K ö n i g s m u n d
Postalischer Absender:

Öffentliche Urkunde Nr. 123: Geburtsfall eines Mädchens.

nach UPU (1874)

Familienname und Vorname: M ü l l e r, Lieschen.
urkundl. Wohnsitz / ladefähige Adresse: Eisenfelden
jetzt: Königsmund.

ehemals von der Öffentlichkeit verwechselt mit dem Sachtitel / Geburtseintrag des Kindes

Lieschen Müller

herausgegeben von Standesamt Winterfell, c/o Agentur für Wirtschaftsent-

Am Abgrund 17

wicklung / Verbraucherschutzbüro, im privatrechtlichen Unternehmensver-

12345 Königsmund

bund DUNS-Nr. 341611478; SIC-CODE 9611, DELAWARE CORP.,US.
Part of the Municipal Governments Industry.

Postalischer Empfänger:

Frau Lieschen Müller, vertreten durch den Standesbeamten M o s e r, Süleyman, c/o
Standesamt Winterfell
Zur ewigen Abreibung 10
12345 Winterfell
Tag. 1 6. A u g u s t 2 0 2 9
EINWURF-EINSCHREIBEN.
Privatautonome Willenserklärung unter Eid und unbegrenzter Haftung.
hier:

Revision der Personenverwechslung beim Geburtseintrag.
Nachweis des tatsächlichen Sachverhalts mit notarieller Niederschrift.
Vervollständigung des Registereintrags um die Abstammung.
Rückübertragung der Geburtsurkunde der Alias-Person `Lieschen Müller´.
Ausstellung eigener Personenstandsurkunden und eines Aufenthaltstitels.

Sehr geehrte Frau Lieschen Müller, vertreten durch den Standesbeamten des Standesamts Winterfell M o
s e r, Süleyman,
wir hatten uns bereits vor etlicher Zeit an Sie gewandt, um eine womögliche Zwillingsgeburt bei unserem
Geburtsereignis aufzuklären. Trotz Ihrer gegenteiligen Auskunft sind wir nach Begutachtung und
Auswertung unserer Personenstandsurkunden und aller Fakten zu dem Schluss gekommen, dass
entsprechend Ihrer Beurkundung damals sehr wohl zwei Personen das Licht der Welt erblickt hatten, zumindest haben Sie zwei registriert-, und dass es bei der gegenständlichen Geburtsaufzeichnung in
Ihrem Standesamt zu einer Personenverwechslung gekommen war. [Die notarielle Niederschrift hierzu
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haben Sie bereits erhalten und diese dem Notariat aus uns unverständlichen Gründen wieder
zurückgeschickt].
Wir sagen Ihnen auch warum und erklären zu Zweck und Absicht der Niederschrift hierzu:
I c h, M ü l l e r, Lieschen, erkläre, dass es mein Wille ist, die Personenverwechslung beim
Geburtseintrag zu revidieren, von den Personenstandsurkunden zu meiner tatsächlichen, physischen
Person Besitz zu ergreifen und den originalen Personenstand und das originäre Treuhandverhältnis
entsprechend meiner Abstammung zu rehabilitieren. Stunde und Minute der Geburtvollendung des
Geburtsfalls sowie der betretbare Ort dieser Geburt und Stunde und Minute sowie das nicht-betretbare
Gebiet der Lieferung des Personenstandsfalls stimmen nicht überein.
Dieser Niederschrift ist die mit meinem gesiegelten Lichtbild versehene sowie eigenhändig
unterzeichnete Ablichtung aus dem Geburtenbuch zum öffentlichen Nachweis meiner tatsächlichen
physischen Person beigefügt. [/...ist der mit.. ..sekundäre, elektronische Geburtenregisterauszug als
fehlerhaftes prima facie der Registrierung eines geborenen Knaben / Mädchens zum öffentlichen
Nachweis meiner tatsächlichen physischen Person beigefügt]. I c h erkläre mich mit dem öffentlichen
Titel, soweit es den Geburtsfall eines Knaben / Mädchens betrifft, als authentisch und ergreife mittels
meiner Unterschrift Besitz von meinem souveränen Verfügungsrecht über diesen bezeugten Geburtstitel
im Sinne der nachfolgenden Merkmale hieraus: Stimme, namenloses Ereignis der Schöpfung,
unveräußerliche, allodiale Geburtsrechte, -wie das Namensrecht etc.-, sowie mein gewidmetes
Geburtsvermögen als göttliches Lehen, Urkundennummer, Geburt-Aktenzeichen, Titel der Lebendgeburt
(Stunde und Minute der Geburt), physischer beseelter Körper aus Fleisch und Blut, weibliches /
männliches Geschlecht, registrierter Geburtsfall eines Knaben / Mädchens Urkunde Nr. …. als prima
facie einer vorangegangenen Primärbeurkundung, Wohnsitz im Indigenat (Ort der Geburt).
Weil dem Geburtsfall in der Urkunde der von den leiblichen Eltern gewidmete Vorname und der geerbte
Familienname fehlen, liegt dieser Niederschrift die öffentliche Urkunde `Staatsangehörigkeitsausweis´ der
M ü l l e r, Lieschen [...der Antrag auf Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit nebst
Personenstandsurkunden der Vorfahren] bei. Mittels Unterschrift und durch öffentlichen Urkundsbeweis
mit Personenstandsurkunden ergreift diese(r) ihren / seinen Titel der Abstammung im Sinne der
nachfolgenden Merkmale: gesetzlicher Vorname Lieschen, gesetzlicher Familienname M ü l l e r,
Abstammung von M ü l l e r, Max, geboren am 1. April 1874 zu Vorderdupfing, Vater ihres / seines
Urgroßvaters M ü l l e r, Hans Xaver, geboren am 1. Mai 1903 zu Hinterdupfing, Abstammungsprinzip
nach Jus sanguinis als Fundament der hiesigen Rechtsordnung, unverfallbares, unveräußerliches
Erbrecht, Recht auf Kontinuität des Familiennamens, Wohnsitz mit Bodenrechten im Bundesstaat
aufgrund Bundesangehörigkeit, Ableitung und Einbindung in das Wort Gottes, welches das gültige
deutsche Landrecht nach ALR (Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten vom 1. Juni 1794) mit
einschließt und jegliche anderweitige Jurisdiktion oder Rechtsstellung der / des Erklärenden ausschließt,
das nach §.1.ALR. geregelte, auf dem Boden der Bundesstaaten einzig gültige, unauflösliche
Treuhandverhältnis. Denn „ist die Person auch Deutscher, so geht diese Rechtsstellung vor.“
Somit hat die / der Erklärende öffentlichen, urkundlichen Nachweis erbracht, dass sie / er die
tatsächliche physische Person ist, die nach §. 22. „Gesetz über die Beurkundung des Personenstands und
die Eheschließung“ von 1875 als Geburtsfall staatlich zu registrieren war und damit über den Titel
Indigenat-Deutsche(r) mit allen angestammten Rechten und dem Wohnsitz in ihrem / seinem
Bundesstaat aufgrund des Erbes ihrer / seiner Bundesangehörigkeit verfügt. Die anlässlich ihres / seines
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Geburtseintrags

erfolgte

Verwechslung

des

Geburtsfalls

der

/

des

Erklärenden

mit

dem

Personenstandsfall des zeitversetzten Sekundärereignisses ist damit richtig gestellt und unstreitig
geworden.
Die / Der Erklärende will, dass das staatliche Organ `Standesbeamter´ die hierin festgestellte
Abstammung des geborenen Mädchens / Knaben M ü l l e r, Lieschen mit einem Eintrag in dem
entsprechenden Personenstandsregister vermerkt, die bisherigen Eintragungen in Entsprechung der
öffentlichen Urkunde `Staatsangehörigkeitsausweis´ / des Feststellungsantrags ändert bzw. berichtigt
und mit dem richtigen Sachverhalt vervollständigt sowie neu beurkundet. Nach der Rechtsmaxime `as it´s
done, it`s undone´ soll andernfalls der staatliche Standesbeamte, der die Erklärung eines Anzeigenden
hinsichtlich des geborenen Mädchens / Knaben von der Primärbeurkundung in das Plagiat
„übertragen“ hat, die Angaben in seiner Eigenschaft als Treuhänder rückübertragen sowie die
zugehörigen, originalen Personenstandsurkunden der / des hierin Erklärenden an diese(n) herausgeben.
Die Revision und Richtigstellung des Registers soll auch für alle betroffenen Personenstandsurkunden
gelten, die mit derjenigen der Unterzeichnerin / des Unterzeichners in einem familienrechtlichen
Zusammenhang stehen.
[...Hinzufügung

für

alle

ohne

Gelben..:

Die

Beschaffung

der

öffentlichen

Urkunde

`Staatsangehörigkeitsausweis´ zum Nachweis ihrer / seiner Abstammung ist mit erheblichen
Schwierigkeiten verbunden und für die Unterzeichnerin / den Unterzeichner so gut wie unmöglich
geworden. Das von der Verwaltung eingeforderte `Sachbescheidungsinteresse´ betrifft Angelegenheiten
`in rem´, aber nicht `in persona´ und ist für die hierin niedergelegten, substanziellen Belange der / des
Erklärenden deshalb unerfüllbar. Aus Gründen höchsten Rechtsschutzinteresses verlangt sie / er daher
ein Rechtshandeln der Verwaltung von Amts wegen, sofern der Titel noch als notwendig erachtet wird,
denn die / der Erklärende besitzt ohnehin das Verfügungsrecht über den Titel `Indigenat-Deutsche(r) mit
Wohnsitz im Bundesstaat´ mittels dieser Niederschrift (aufgrund des Titels `Familienname´) bereits. In
dem Fall soll der Feststellungsantrag inklusive der Ahnennachweise eo ipso als „andere Urkunde“ die
Beweiskraft für den beanspruchten Rechts- und Herausgabeakt erfüllen und den begehrten Eintrag der
Abstammung in das entsprechende Register bewirken. Andernfalls soll der staatliche Beamte
hervortreten und die Primärbeurkundung präsentieren.].
Dieser Niederschrift ist eine Ausschlagungserklärung hinzugefügt. Aufgrund der Personenverwechslung
beim Geburtseintrag hat die Verwaltung irrtümlich angenommen, der Alias-Person Frau Lieschen Müller
sei das Erbe der deutschen Staatsangehörigkeit zugefallen. In einer Fiktion mag das so sein, aber der
Personenname gehört, -abgesehen von einem Nutzungstitel mangels eigener Papiere-, der / dem
Erklärenden nicht. Infolgedessen geht mit dieser Urkunde die Rückübertragung der Geburtsurkunde des
`Personenstandsfalls

Kind´

einher,

welche

als

Inhabertitel

`Sache´

zum

Schriftgut

und

Verwaltungsvermögen des registrierenden Standesamt zählt und deshalb dieser Niederschrift zur
Entlastung der Personenverwechslung beigefügt ist. Die Ausschlagungserklärung ist als ein prima facie zu
werten, um die Erfüllung des Alliiertenvorbehalts anzuzeigen. Indem sie ihren / er seinen Willen zum
öffentlichen Nachweis des Nichterwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit erbringt, begehrt die / der
Erklärende ein Amtshandeln, die Personenverwechslung und Treuhandumkehr rückwirkend zur Geburt zu
revidieren, um das Erbe ihrer / seiner originalen Rechtsstellung und des originären Personenstands zu
restituieren.
Mit dem öffentlichen Erscheinen der tatsächlichen Person durch den Geburtstitel, dem öffentlichen
Titelnachweis von Abstammung und Familienname sowie der Ausschlagung des Pseudonyms mitsamt
der deutschen Staatsangehörigkeit des registrierten Parallelereignisses erklärt die Unterzeichnerin / der
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Unterzeichner ihren / seinen Verzicht auf das Privileg, unter Annahme und Benutzung eines AliasNamens ihre / seine Schulden nicht zu bezahlen. Vielmehr erklärt sie / er, dass sie / er ihre / seine
Schulden bezahlt. Nur „der Gottlose borgt und bezahlt nicht, der Gerechte aber... gibt.“ [Psalm
37:21]. Dieses ist zwingend aktenkundig zu machen.
Als Quelle der Mittelherkunft besetzt sie / er ohnehin die Passivseite der Bilanz als die / der
erstrangige(r) Gläubiger(in) und Treugeber/in der gültigen Originaljurisdiktion, sowie sie / er über ihr /
sein Privatvermögen verfügt. Das `Sozialversicherungsprivileg´ ist somit aufgelöst sowie rückwirkend zu
Stunde und Minute der Registrierung des Personenstandsfalls null und nichtig gestellt. Der Inhabertitel
des Namens Frau Lieschen Müller gebührt wie deren / dessen Schulden vielmehr demjenigen Prinzipal
oder Agenten, der diesen Titel bemüht, ergo demselben, der die Vertretung dieses Namens
beansprucht. Gemäß seinem höchsten Standard an Pflicht verwaltet er diesen Personennamen in seiner
Treuhändereigenschaft und er haftet dafür auf der Aktivseite seiner kollateralen Bilanzbuchhaltung mit
seinem Privatvermögen der / dem erstrangigen Verfügungsgläubiger(in) M ü l l e r, Lieschen
gegenüber, welche(r) die bislang unbesetzte Passivseite mit dieser Niederschrift hierdurch eingenommen
hat.
Korrekte Adressierungen an die Erklärende / den Erklärenden in jeglicher Art und Form erfolgen
ausschließlich über deren / dessen christlichen Vornamen Lieschen und den mit öffentlichen Urkunden
nachgewiesenen, gesetzlichen Familiennamen M ü l l e r. Maßgeblich für alle Interaktionen ist die
allgemeine Regel der Clausula Rebus Sic Stantibus infolge der hierin rehabilitierten, originalen
Treuhandeigenschaften der Beteiligten. Bei Zweifeln an der tatsächlichen Person soll ein Vergleich der
Fingerabdrücke und der Unterschrift zwischen der physischen, christlichen und der behaupteten Person
Abhilfe schaffen, denn „Ein Irrtum im Namen ist bedeutungslos, wenn der Körper sicher ist.“ (Nihil facit
error nominis cum de corpore constat) und „Die Beweislast liegt bei dem, der behauptet, nicht bei dem,
der abstreitet.“ (Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat) [beide: Bouvier´s 1856 Maximes of Law].
Der / Dem Erklärenden ist bewusst, dass die öffentliche Treuhandverwaltung seit dem 28. Oktober 1918
keine staatliche Gesetzgebungskompetenz und keine Verfügungsrechte besitzt, weil die deutschen
Völker und Stämme in ihrer Treugeber– und Begünstigteneigenschaft ihre Indossamente nicht gegeben
hatten. So haben die Erfüllungsgehilfen ihren Diensteid gegenüber einer Fiktion von Recht erbracht und
dass der staatliche Beamte hervortritt und seinen Diensteid bricht, will die / der Erklärende weder
verlangen noch erzwingen, obschon sie / er ihn dazu in korrekter Anrede seines Familiennamens
auffordert. Sein Treuebruch im Falle der Remonstration würde möglicherweise vom Prinzipal nur mit
einem Privilegienentzug beantwortet. Die öffentliche Verwaltung behauptet, leugnet, handelt und
unterlässt in ihrem Notstand insofern zurecht, denn „Eine Fiktion von Recht verletzt niemanden.“ (Fictio
legis neminem laedit.) [Legal Maximes of Law by S.S. Peloubet 1880].
Die Unterzeichnerin / Der Unterzeichner erklärt, dass sie / er nicht an eine Fiktion von Recht, sondern
nur an das Wort Gottes, dem Erschaffer des Alls, glaubt und dass ein Ungeschehenmachen von Gottes
Gesetz durch menschengemachtes Recht in ihrem / seinem Leben keinen Raum hat, denn „Du sollst das
Recht nicht beugen und sollst auch keine Person ansehen...“ [5. Mose 10:17]. „Sind Gottes Gesetze
konträr zu Menschengesetz, wird dem ersteren gehorcht.“ (Summa ratio est quae pro Religione facit)
[Broom`s Maximes of Law (1845)]. Die / Der Erklärende gehorcht ausschließlich Gottes Geboten und
dem deutschen Landrecht nach ALR, denn „Das Gesetz Gottes und das Gesetz des Landes sind

beides dasselbe;” [Bouvier`s Maximes of Law 1856]. Sie / Er wird sich nicht wissentlich und schuldhaft
versündigen.
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M ü l l e r, Lieschen weiß sehr wohl, dass sie / er bereits über all ihre / seine Titel -außer ihren / seinen
eigenen Personenstandsurkunden und einen expliziten Aufenthaltstitel- verfügt, dass sie / er der
Jurisdiktion nicht zugerechnet werden kann und dass für sie / ihn der Ort einer Fiktion von Recht nicht
betretbar ist, so dass nach Subtraktion derselben nur ein Gegenüber bleibt, der ihr / sein lieber
Mitmensch

und

Freund

ist.

Großbuchstabenschreibweise

in

Wenn
seinen

dieser

in

seiner

Computermatrices,

vorgeblichen

-wie

im

Funktion

Melde-,

Paß-

die
oder

Personalausweisregister etc.-, und damit seine Glaubenswelt nicht ändern will, dann will sich M ü l l e r,
Lieschen nicht weiter einmischen. Denn „Es ist ein Fehler in etwas „hineinzupfuschen“, was dir nicht
gehört oder was dich nicht betrifft.“ (It is a fault to meddle with what does not belong to or does not
concern you) [Broom`s Maximes of Law 1845], aber auch „Die Vielzahl derjenigen, die irren, ist keine
Entschuldigung für den Irrtum.“ (Multitudo errantium non parit errori patrocinium) [Bouvier`s Maximes of
Law 1856].
Die / Der Erklärende stellt deshalb abschließend unstreitig, dass sie / er nicht mit Frau Lieschen Müller
identisch ist oder diese vertritt und auch nicht jegliche Alias, Derivate und idem sonans hiervon. Sie / Er
erklärt vielmehr, dass sie / er als sie / er selbst in friedlicher, höflicher und ehrenhafter Absicht jederzeit
sprechen sowie handeln wird und sie / er gelobt dies im Angesicht des Höchsten, denn „Wenn jemand
dem HERRN ein Gelübde ablegt oder einen Eid schwört, womit er eine Verpflichtung auf seine Seele
bindet, so soll er sein Wort nicht brechen; sondern gemäß allem, was aus seinem Mund hervorgegangen
ist, soll er handeln.“ [4. Mose 30:3].
Wir übersenden Ihnen diese einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung zu Ihrer Prüfung und bitten
Sie um ein Handeln von Amts wegen. Die Personenverwechslung ist zu revidieren und die
Treuhandumkehr auf das originale Treuhandverhältnis zurückzusetzen. Die Register sind um die
Abstammung der Erklärenden zu ergänzen und zu vervollständigen. Die fremde Geburtsurkunde ist
zurückzunehmen und mit einer Rücknahmebestätigung uns gegenüber zu dokumentieren.
Frau Lieschen Müller hat sich als Chimäre herausgestellt und ist verschwunden. Übrig bleibt die /
der Indigenat-Deutsche M ü l l e r, Lieschen, welche(r) mit dieser Willenserklärung erschienen ist
und

im

mindesten

die

Herausgabe

der

eigenen

Personenstandurkunden

sowie

eines

Aufenthaltstitels einfordert!!!
Für den Rekurs zu dieser Korrespondenz haben wir eine Frist von 14 Tagen eingeplant und uns
den 1. S e p t e m b e r 2 0 2 9
vorgemerkt.
Diese Urkunde wird als privatautonome Willenserklärung nach Union postale universelle (UPU) 1874
zugestellt und in Frieden präsentiert mit dem Zweck, die öffentliche Ordnung, Sicherheit und das
öffentliche

Wohl

aller

Personenstandsurkunden

Beteiligten

mit

und

Aufenthaltstitels´

eines

der

Minimalanforderung

`Herausgabe

wiederherzustellen.

Sie

der

wird

eigenen
mit

dem

nachfolgenden Autograph und dem Ehrenwort der unbegrenzten Haftung versichert und als Zeichen
ihres / seines dreimalig geäußerten Willens durch die / den Unterzeichner(in) bekräftigt und mit dem
Abdruck ihres / seines rechten Zeige- und Mittelfingers bestätigt und rückbestätigt.
Dies alles habe i c h nach Studium der Jurisdiktion gemäß dem Schöpferprinzip nach dem Worte
Gottes eingebracht, auf dass der beseelte Mensch hinter der gesetzlichen Person M ü l l e r,
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Lieschen nicht zu Schaden kommt. Denn mein Schöpfer kann nirgendwo und zu keiner Zeit
ausgeschlossen werden.

Gültig im heute, hier und jetzt, datiert zur Postregistrierung und rückwirkend zum ersten April
neunzehnhundertneunundneunzig um 2 3. Uhr 5 9 aus dem Wohnsitz zu Königsmund.
Anlagen:

1. Notarielle Niederschrift zur Rechtsstellung der Person «M ü l l e r, Lieschen».
2. [Eigenhändig unterzeichnete Ausschlagungserklärung, sofern diese fehlt!]
3. Geburtsurkunde der Frau `Lieschen Müller´/ des Herrn `....´zur Entlastung der
Personenverwechslung.

-/- Alle Rechte vorbehalten. Ohne Obligo. Unterzeichner ist Mensch / Person nach §.1.ALR. und Postmeister der Sendung nach UPU (1874). Er tritt
privat auf. Er befindet sich gegenüber Militärmächten auf Armeslänge. Für substanzielle Inhalte gilt `non obstante´ als vereinbart. Inkenntnissetzung
Handlungsgehilfe ist Inkenntnissetzung Prinzipal und vice versa. Dieses Instrument kann außerhalb der Original-Jurisdiktion (staatliches deutsches
Recht mit Rechtsstand 27. Oktober 1918 im patentierten, deutschen Landrecht ALR [Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten] vom 1. Juni
1794) nicht entlastet werden. Wirkungen der geänderten Rechts- und Treuhandgrundlage nach dem Sinne der Clausula Rebus Sic Stantibus.
Römisches Recht / `Seerecht´/ kanonisches Kirchenrecht ist ausgeschlossen. -/-

Hochachtungsvoll.

M ü l l e r , Lieschen
rückbestätigt und gesiegelt:

Zeit: 1 6. A u g u s t 2 0 2 9

M ü l l e r , Lieschen
3ct.- Briefmarke Zeige- Mittelfinger
UPU-Stempel

Ende der Fahnenstange!

Zentraler Punkt des obigen Wortlauts ist das unterstrichene Geburtsdatum desjenigen
Vorfahren, der vor dem Jahr 1900 in einem der 26 Bundesstaaten geboren worden war, ...und
natürlich die Urkunde dazu!
Und wer nicht wenigstens ein paar Stunden mit seinen Formulierungen verbringt..., der ist ein
Genie!
Wie auch immer wir dem Standesamt verklickern, wer wir tatsächlich sind, ...jetzt wissen sie es.
Wir hätten eine solche Erklärung den Notar niemals beglaubigen lassen können, also holen wir
es mit dem Anschreiben nach. Die individuellen Umstände müssen natürlich korrigiert und
angepasst werden. (Der Fettdruck kommt nach der Korrektur weg, außer ihr wollt etwas
Wichtiges hervorheben).
Es gibt auch etliche Fehler, die wir bei den notariellen Unterlagen entdeckt haben. Diese sind
alle reversibel, wenn wir nur die lückenlosen Personenstandsurkunden haben!
Hat der Notar z.B., -wie bei einem Schwesternpaar geschehen-, teilweise die Urkunden der
jeweils einen in die Niederschrift der anderen hineingepackt, ...nicht einmal das ist ein
Beinbruch! Beide stammen ja von den selben Eltern ab, sodass der Fehler korrigiert werden
kann, wenn jede der beiden die Urkunde der jeweils anderen mit beilegt und das Versehen des
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Notars, -der jetzt keiner mehr ist-, dem Standesamt klarmacht. Der einzige Fauxpas ist nur das
dickere Kuvert!
Wie auch immer..., wir werden uns schon durchwursteln. Wir hatten Glück, denn wir leben ja
noch!
Also nochmals Glückwunsch an alle diejenigen, die beim Notar waren!!!
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KAPITEL 7
Auffrischung unseres Wissens.
Liebe Elise und liebe Mädels! Es gibt etwas zur Entspannung! Wir machen eine kleine Pause,
zumindest was unsere „komplizierten“ Schriftsätze betrifft. Ich komme sowieso nicht drum
herum..., - und auch wenn es euch aufregt, ...aber ich will nochmals unsere Formulierungen von
soeben erklären, zumindest ein paar Definitionen. Wer die Unterlagen abgibt, ohne substanziell
Ahnung zu haben, dem wird die KI ...ehrlichgesagt... den Arsch aufreißen. Gesundes,
schnelllebiges Halbwissen ist nämlich das Markenzeichen dieser Zeit und es gilt die Maxime,
dass irren menschlich ist (Herr Bouvier) und dass ich weiß, dass ich nicht weiß (Herr Sokrates).
Ich jedenfalls krieg´ es nicht über´s Herz, die Neuen alle im Regen stehen zu lassen, nur weil ich
ein paar Märchenbüchlein geschrieben habe und dort alles schon x- Male, aber weit und breit
verstreut, heruntergerasselt habe.
(Mit dem, was jetzt kommt, sage ich keinesfalls, dass dies alles noch aktuell ist. Der tiefe
Piratenstaat hat mittlerweile echte Sorgen. Aber offiziell und aus dem Blickwinkel der
Erfüllungsgehilfen betrachtet, verhält es sich noch so!).
Also los!
SIC-CODE:
Standard Industrial Code. „Deutschland“ ist aktuell eine US-Arbeitsagentur als Teil der
kommunalen Regierungs-Industrie (Part of the Municipal Governments Industry)
D - U - N – S© - NR.:
(Data Universal Numbering System) – Dun&Bradstreet hat in seinem Register alle Firmen auf
der Erde verzeichnet.
©Copyright-Zeichen:
Eigentum der CROWN-CORPORATION. (Urheberrechte an allem besitzt die DREIFACHE
KRONE Vatikan, City of London und Washington DC). Nicht umsonst ist jeder Urheber seit der
HJR 192 an die Öffentlichkeit verpfändet.
Sehr geehrte Frau Lieschen Müller, vertreten durch...
Der Titel `Nachgeburtsname´ wurde vom Standesamt auf die Welt gebracht. Er gehört uns
somit nicht. Wird er von einem Behördenmitarbeiter adressiert, ...sind jedenfalls nicht wir
gemeint. Wer dann? Derjenige, der übrig bleibt natürlich! Der Behördenmitarbeiter, der sich
selbst anschreibt! E r ist Lieschen Müller, ...spezieller..., er ist der Vertreter der Toten!
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...V e r l e i h n i x, Anastasia, Direktorin des…..:
Wir werden bitte nicht den umgekehrten Fehler machen und als die lebende M ü l l e r mit der
Toten Verleihnix ins Gespräch kommen wollen. Es ist die V e r l e i h n i x, die uns als einzige
hören könnte..., ...wenn sie wollte. Vielleicht muss sie auch, wir wissen es nicht einmal. Ab
sofort schreiben wir einen jeden, -sofern wir überhaupt noch Post bekommen-, mit Amts- /
Funktionsbezeichnung F a m i l i e n n a m e, Vorname an.
Endgültige Änderung unseres Briefkopfs:
Auch das „verwechselt mit Lieschen Müller...“ stimmt nicht mehr. Wir könnten den Passus ganz
aus unserem Briefkopf herausnehmen, oder wir schreiben einfach „ehemals verwechselt mit....“.
Wie ihr wollt, aber das `ehemals´ kommuniziert besser!
Besitzergreifung:
§. 46. „Zur Besitznehmung gehört nothwendig, daß der Gegenstand derselben, er sey Sache
oder Recht, genau bestimmt worden.“
§. 48. „Ohne Besitzergreifung kann keine Art des Besitzes erlangt werden.“
§. 96. Durch Handlungen unerlaubter Privatgewalt kann der Besitz einer Sache niemals
erlangt werden.“ Quelle: ALR. ERSTER THEIL. Siebenter Titel.
Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten (ALR):
Einziges auf dem Boden der 26 Bundesstaaten gültiges kodifiziertes, staatlich-öffentliches
Recht in Ergänzung der Länderverfassungen. Man darf alles ungestraft tun, was nicht drin steht!
„Wer alles sagt, schließt nichts aus!“
Titel – Inhaber – Besitzer - Eigentümer:
„Der Titel eines Rechts auf fremde Sachen [z.B. Vaters Familienname] ist das persönliche
Recht, aus dem durch die hinzukommende Erwerbungsart [z.B. Lebendgeburt] ein Recht auf
die Sache entsteht.“ (I 2, § 133, 134 ALR).
„Der römische modus hieß Erwerbungsart und galt als die Handlung oder Begebenheit,
wodurch jemand ein Recht auf eine Sache erlangt.“ (I 2, § 131 ALR).
§. 4. Wer ein Recht ausübt, ist Inhaber des Rechts.
§. 5. Wer aber ein Recht für sich selbst ausübt, wird Besitzer des Rechts genannt.
§. 8. Beruhet dieser Besitz auf einem Rechtsgrunde, durch welchen das Eigenthum erlangt
werden kann, so ist ein vollständiger titulierter Besitz vorhanden.
Quelle: ALR. ERSTER THEIL. Siebenter Titel.
Originaler Personenstand:
Personenstand

bedeutet

erstrangig

den

Familiennamen

(Kommentar

zu

§

1

Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz PStG). Nach Staatlichem Deutschen Recht
(SDR 1918) wird der Familienname über die Vaterlinie vererbt. Zur Authentifizierung lebender
Wesen wurde dieser im SDR in S p e r r s c h r i f t geschrieben. Ergo suchen wir nach dem
Original, bzw. nach der Geburtsurkunde desjenigen Vorfahren, der uns diesen Familiennamen
rechtmäßig vererbt hat. Und das ist derjenige Glückliche, der vor 1900 geboren worden war!
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Originäres Treuhandverhältnis:
Der Schöpfer hat die Erde erschaffen und uns deren Nutzungsrecht zu treuen Händen zu
unserer Begünstigung anvertraut. Seine Stiftung basiert somit auf Vertrauen (Treueverhältnis),
wie die Verwaltung der Erde insgesamt. Jede einzelne Aktivität auf der Erde entspringt also
einem Treuhandverhältnis mit der Schöpfung. Auf deutschem Boden gilt nach Schöpferprinzip
das folgende Treuhandverhältnis:
-

der Staat in Gestalt der Verwaltungsbeamten ist der Treuhänder: Ein Treuhänder macht die
Arbeit, zahlt alle Rechnungen und hat keinerlei Rechte an der Treuhand!

-

die bundesstaatsangehörigen Indigenat-Deutschen sind die Begünstigten: Der Begünstigte
genießt das Privileg, das gestiftete Treugut zu nutzen und besitzt nur die Rechte aus der
Stiftungsurkunde (ALR). An der Treuhand selbst hat er ebenso keinerlei Rechte!

-

die Deutschen Völker und Stämme sind der Treugeber: Sie sind die „rechte Hand“ des
göttlichen Stifters, besitzen die Stiftungsurkunde (ALR = Titel des „Gesellschafts- /
Treuhandvertrags“, das Wort Gottes der Heiligen Schrift ist die Basis), wachen über die
Einhaltung der Treuhandregeln (19.000 Kodizes) und besitzen alle Rechte an der Treuhand!

-

der Kaiser ist der Exekutor der Treuhand, den der Treugeber einsetzt. Der Kaiser
repräsentiert sozusagen den Treugeber in seiner Funktion und Person. Er selbst hat auch
nur die Rechte eines Bundesstaatsangehörigen und ist „erster Diener im Staat“.

Privileg (= des öffentlichen, staatlichen Rechts beraubt):
Ein privater Vorteil eines privaten Treugebers / Stifters. Z.B.: Du kannst unser Privatgeld
benutzen, musst es aber unter falschem Namen tun, ansonsten würden wir uns strafbar machen.
Oder: du kannst unsere privaten Firmengesetze benutzen, aber nur dann, wenn du unsere IDNummern annimmst und unter Pseudonym eines Toten auftrittst. Andernfalls würden wir uns
wiederum strafbar machen.
Niederschrift:
Erklärungen nach dem Geburtseintrag können nur in öffentlich beglaubigter Form von der
Verwaltung gehört werden (Art. 10 EGBGB). Der Notar ist demnach der Mittler zwischen dem
Totenreich und unserer glorreichen Friedhofsverwaltung. Seine Unterschriftsbeglaubigungen
müssen gehört werden. Sind er und auch der Bürgermeister nicht da, beginnt das Spiel mit den
drei Zeugen. Willenserklärungen können also ausschließlich nur in Form einer öffentlich
beglaubigten Niederschrift (§ 9 BeurkG) eingebracht werden, weil sie ja wohl alle nach dem
Geburtseintrag von uns abgegeben werden. Wobei die Regel gilt: „Zur Sklaverey oder
Privatgefangenschaft kann niemand durch Willenserklärungen verpflichtet werden.“ (ALR.
VIERTER TITEL. §.13.).

Begriffe – Bedeutungen – Äquivokationen:
Eine Schein-Gesetzlichkeit bedarf guter Tricks, damit sie dem Magier geglaubt wird. Hier -nur
skizziert- ein paar wesentliche Unterschiede:
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deutsches Landrecht

deutsches Seerecht

M ü l l e r, Lieschen

Frau Lieschen Müller

physische Person nach PStG 1875

juristische Person nach PStG aktuell, Nachgeburt

öffentliches (staatliches) Recht

Privatrecht = Treuhandrecht (Bankenrecht)

Geburtsregister

Geburtenregister / Geburtenbuch

Geburtsfall (§ 22 PStG von 1875)

Personenstandsfall (§ 21 PStG aktuell)

Verfassungsstaat hat Staatsvolk (Angeh.)

Wirtschaftsgebiet hat Angestellte u. Kunden

Staatsverfassung

Verwaltungsgebiet hat priv. Firmensatzung (GG für)

Staatsterritorium, 26 Bundesstaaten

Besetztes Vereinsgelände (Dt. Reich), Bundesland

rechtmäßig und gültig

legal und geltend (statutarisch)

öffentlich = staatlich

öffentlich = auf privatem Firmengelände

privat=geht dich nichts an, lass´mich allein

privat=gibt’s nicht wegen HJR 192 und Sozversich.

staatliches Recht

private Privilegien aus Firmensatzungen

staatliche Gesetze

unwiderlegte Rechtsvermutung einer Privatfirma

Regierung

Firmenleitung

staatlicher Gesetzgeber

privates Bankenkartell

gültiges Staatsrecht des ALR

Privatrecht des BGB 1896, HGB 1897, ZPO, StPO...

Rechte und Pflichten

Privilegien und Lasten

ALR – Annahme durch Abstammung

Hauptprivileg – Zustimmung, unter Pseudonym
seine Schulden nicht zu bezahlen

Bundesgebiet = Territorium der Bundesst.

Bundesgebiet = Länder/Hand.konzerne der Alliiert.

Nicht besetzt, außerhalb des Krieges

im Krieg

Privatvermögen

alles Vermögen gehört der Öffentlichkeit

Staat

Öffentlichkeit = Sozialversicherungstrust

vermögensfähig

ausschließlich nur schuldfähig

Titelbesitzer (Besitzer der realen Sache)

Titelinhaber gehört nur das Papier und das Register

juridisch und rechtmäßig

juristisch und legal, Papier ist die einzige Realität

realer Apfel – essbar

das Wort Apfel auf Papier – Papier ist ungenießbar

authentisch

identisch

Standesbeamter

Standesbeamter

staatlicher Beamter

private Anstellung in Diensten der Besatzer

Knabe / Mädchen = gesetzl. Persona des

Kind männ. / weibl. Geschlechts bzw. Nachgeburt

Menschen

bzw. Mensch (so wie sie ihn definieren und sehen)

gesetzlicher F a m i l i e n n a m e

Familienname, Geburtsname, Zu - Nachname

physische Person / staatl. registr. Geb.fall

natürliche / juristische Person / privater Pers.st.fall

Beweiskraft hat der Geburtsfall selbst

Beweiskraft hat nur Papiereintrag (§§ 54,55 PStG)

natürliche Person BGB 1900 = Nachgeburt

natürliche Person ist der SKLAVE (Pallandt 1938)

des Indigenat-Deutschen

und ist die Nachgeburt

Indigenat-Deutscher (Bundesangehöriger)

dt. Staatsangehöriger (N S D A P -Mitglied)

Frieden

Krieg

Leben

Tod

Indigenat

Matrix

kein Kriegskombattant

Kriegsname

Treuhandverhältnis nach Schöpferprinzip

Treuhandverhältnis nach Piratenprinzip

Wirklichkeit (Natur)

Fiktion (Erfindung, Erdichtung, Matrix)

christlicher Glaube an das Wort Gottes

Glaube an eine Fiktion von Recht

Die Leute leben

Alles ist Verarschung und Schikane bzw. eine
Angelegenheit des Glaubens an eine Simulation

2Q21 ☺ Maestro M.

www.rechtsmaerchen.de

Seite 98 von 177

Es ist schon erstaunlich, dass die linke und die rechte Seite keine Schnittmenge und keinen
einzigen Berührungspunkt haben. Das einzige Einzelfaktum, das alles zusammenhält, ist
tatsächlich der Treueeid der Erfüllungsgehilfen. Deshalb haften sie für ihr privates Handeln auch
privat.
Bitte außerdem dringlich beachten! Das Bundesgebiet umfasst das betretbare Territorium
(Boden) der Bundesstaaten. Der Boden konnte dank ALR nicht besetzt werden. Der Boden ist
mit dem Einheimischen ALR-rechtlich auf ewig und unauflöslich verankert.
Im Krieg befindet sich das nicht-betretbare Reichsgebiet bzw. das Gebiet der Zoll- und
Handelsunion des Deutschen Reiches („Vereinsgelände“), ergo eines Vereins mit dem
alleinigen Zweck, die Außengrenzen der Bundesstaaten zu schützen. Der einheimische,
indigenat-deutsche Bundesstaatsangehörige befindet sich deshalb nicht im Krieg!!! Daraus
folgt, dass er keinen Frieden braucht, weil er ihn schon hat. (Lasst uns ein paar
zusammentrommeln, Mädels, und ihr werdet sehen, wie schnell dieser Frieden pandemische
Ausmaße annimmt!!!).
Allodialer Besitz:
im Eigenbesitz des göttlichen Lehens (Geburtsrechte, Geburtsvermögen) mit dem Recht,
andere auszuschließen.
Namensrecht:
nach dem höchsten Geburtsrecht des freien Willens das zweitwichtigste Geburtsrecht, der
Prinzipal seiner eigenen Namengebung zu sein (Rufname des Menschen, nicht gesetzlicher
Vorname nach SDR 1918, nicht gesetzlicher Vorname der natürlichen Person des BGB, nicht
firmengestifteter Vorname des Sklaven nach Pallandt 1938 / H.C.Beck-Verlag!).
Prima facie:
Auf den ersten Blick (Anschein) hin, Anscheinsbeweis.
Indigenat (Heimat):
Die Angehörigen der 26 Bundesstaaten besitzen ein gemeinsames Indigenat, also das
staatliche Wohnsitz- und Niederlassungsrecht mit dem Bodenrecht auf das eigene Land.
Markenzeichen: sie befinden sich außerhalb des Krieges und brauchen somit nicht einmal einen
Friedensvertrag.
Unschlagbares Merkmal des ALR:
Die Indigenat-Deutschen können ihre Bodenrechte nicht verlieren! Das ALR verankert den
Boden mit dem Indigenat-Deutschen, dessen Fuß darauf steht. Deshalb sind die 26
Bundesstaaten unokkupierbar und die Bundesstaatsangehörigen befinden sich auch heute nicht
im Krieg (siehe Einführung ALR §§ 59 und 60!). Ihr Bundesstaat ist ja nicht besetzt. Das einzige
Problem ist, dass sie das nicht wissen. Ähnlich wie bei der Hummel: auch sie ist zu fett und kann
nicht fliegen!
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Jus sanguinis:
Recht des Blutes, unverfallbares Erbrecht aus der väterlichen Linie.
Primärbeurkundung:
Da niemand die Bundesstaaten besetzen und die originalen Personenstandsregister
beschlagnahmen konnte, mussten diese Register mit ziemlicher Sicherheit im Original
weitergeführt werden. Es werden dort als erstes (primär) die Geburtsfälle nach § 22 PStG (1875)
verzeichnet. Dann überträgt einer den Namen in das Geburtenbuch und macht das
Primärregister dicht, damit dessen Existenz niemand mitbekommt. Nach der Logik muss es sich
so verhalten. Im Geburtenbuch taucht natürlich das Mädchen auf, ohne welches die
Nachgeburt nicht existieren könnte. Die Logik ist, dass einer das Mädchen ins Plagiat
Geburtenbuch „hinübergetragen“ hat und er soll es gefälligst wieder „zurücktragen“!
Geburtsurkunde:
Die Eltern bekommen einen Quittungsbeleg zum Dank, dass sie ihrer bankrotten Regierung die
Nachgeburt und deren Namen gestiftet haben. Der Name ist Gold wert, weil alle denken, er
wäre Lieschens Name. Was den ganzen Zaster in die Piratentresore bringt ist lediglich, dass die
blöde Kuh sich selbst nicht kennt und sich ständig mit diesem Namen verwechselt.
Alliiertenvorbehalt:
Die Hauptprämisse der Alliierten war, Deutschland (in den Grenzen vom 31.12.1937) nach dem
WK II. zu entnazifizieren und zu entmilitarisieren. Wenn irgendetwas nach Nahdsie roch, dann
mischten sich die alliierten Prinzipale in die deutsche Nachkriegsgesetzgebung sofort ein. Um
nicht Nahdsie sein zu müssen, -was man am Etikett `deutsche Staatsangehörigkeit´ erkennt-,
schlägt man dieses üble Erbe besser aus. Also haben wir den Alliiertenvorbehalt erfüllt und sind
jetzt keine Nahdsies mehr. Nur die Alliierten sind es noch. Nachdem sie mit Aufhebung der
NSDAP-STATUTEN ihre schönen Nahdsie-Personenstandsregister verloren hatten, haben sie
nämlich 1948 mit dem Befehl 73 diese Aufhebung wieder rückgängig gemacht und befolgen
sie munter bis zum heutigen Tag. Aber Gott sei Dank verletzt eine Fiktion von Recht
niemanden! Man muss ja nicht an die Alliierten glauben! Vor allem, wenn man IndigenatDeutscher ist!
Treuhandumkehr:
Mit Einbürgerung des `deutsch´ in den Feindstaat der UN und dessen Annahme des
Sozialversicherungsprivilegs wurde aus dem ehemaligen Indigenat-Deutschen ein sklavischer
Co-Treuhänder in einem Sozialversicherungstrust. Treuhänder, wie oben schon erwähnt,
machen die Arbeit, haben nichts zu sagen und bezahlen jede Rechnung! Mit der Umkehrung
dieses beschissenen Treuhandverhältnisses drehen wir durch Privilegienverzicht den irdischen
Generalbetrug um und wollen jetzt den Indigenat-Deutschen zurück. Er ist der Begünstigte
seiner staatlichen Rechte, besitzt eigenen Boden, einen Familiennamen usw. Plötzlich ist der
staatliche Beamte nun zum Treuhänder geworden.
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in rem – in persona:
vor Gericht: Angelegenheiten in Sachen – in Personenangelegenheiten. Ein Sachgebiet wie das
Standesamt verwaltet nur Sachen wie den Sachnamen einer längst verstorbenen Nachgeburt.
Ein Interesse an einer solchen Bescheidung `in Sachen´ haben wir gar nicht! Was hat das mit
unserer gesetzlichen Person zu tun? Erklärt sich für diese niemand zuständig, dann können wir
ihnen auch nicht weiterhelfen!
Verfügungsrecht:
„Wenn eine Willenserklärung rechtliche Wirkungen hervorbringen soll, so muß der Erklärende
über den Gegenstand, nach dem Inhalt seiner Erklärung, zu verfügen berechtigt seyn.“ [ALR.
VIERTER TITEL. §. 2.].
Erklärung eines Anzeigenden:
Bis 31.12.1937 registrierte man in den Geburtseintragungen die Angaben der „Erklärung eines
Anzeigenden“, der Zeuge bei der Geburt war. Ab 1938 wurde die Geburt selbst aufgezeichnet.
Man hatte es endlich geschafft, denn der `deutsch´ war geboren, eine typische Nachgeburt! Der
Personenstandsfall war geliefert!
Nichterwerb der deutschen Staatsangehörigkeit:
Das Ziel der Ausschlagung ist der öffentliche Nachweis, dass man das deutsche Kind nie war,
sondern immer schon das Mädchen bzw. der Knabe. Wenn der deutsche Staatsangehörige nie
existiert hat, dann existierte ausschließlich der Indigenat-Deutsche, von Geburt an. Beweis: der
Indigenat-Deutsche war vorher da, nämlich innerhalb der ersten drei Tage nach der Geburt!
Alias-Name:
Annahme des Namens eines anderen.
idem sonans:
gleich klingend, aber nicht dasselbe.
Derivate:
Ableitungen aus dem Namen
Lieschen Müller. (L. Müller; Müller, Lieschen; Müller L.; Lieschen MÜLLER; L. MÜLLER; MÜLLER,
LIESCHEN etc...)
Prinzipal – Agent – (Doktrine) (PAD):
Der Ober sticht den Unter bzw. der Unter macht, was der Ober sagt. Die PAD-Doktrine ist die
allgemeine Regel, dass alles, was ich dem Unter gesagt habe, ich auch dem Ober gesagt habe
und umgekehrt nach dem Motto: die KI weiß sofort Bescheid!
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Vertretung:
Tote, Sprachlose und Firmen können nicht für sich selber sprechen. Sie benötigen einen
Vertreter als lebendes Organ, der in ihrem „Interesse“ spricht.
c/o:
Care of = untergebracht bei.
Erstrangige Verfügungsgläubigerin:
Der stärkste Rechtsbegriff, um auszudrücken, wem der Schöpfer sein göttliches Lehen
gewidmet hat, wer somit der allodiale Besitzer und wem alles geschuldet ist. Die Piraten haben
sich alle bei der Indigenat-Deutschen M ü l l e r, Lieschen so dermaßen verschuldet, dass die
Schwarte kracht! Wenn nur ein einziger die Passivseite der Bilanz in Besitz nimmt, gluckert ihnen
das Piratenschiff ab!
Aktivseite - Passivseite der Erdbilanz:
Aktivseite: Adressat, Art und Zweck der Mittelverwendung (In-Sich-Geschäft von Frau Lieschen
Müller, Gericht, Anwalt, Bank, Behörde, ...also alle mit sich selbst). Wohin die Mittel fließen!
Passivseite: Quelle der Mittelherkunft (L i e s c h e n ´s Geburtsvermögen / göttliches Lehen).
Woher die Mittel kommen!
Clausula Rebus Sic Stantibus:
Die allgemeine Regel der gleichbleibenden Treuhand- und Rechtsgrundlagen. Wenn die
Verhältnisse sich grundlegend ändern, gelten die Verträge, Privilegien, Lizenzen, Immunitäten
etc. nicht mehr. Beispiel: Lieschen erweist sich als Indigenat-Deutsche und zieht auf friedlichen
Heimatboden um. Sie erkennt, dass die Kriegsjurisdiktion in Phantasia-Land für sie nicht mehr
zuständig ist. Die Regeln des Seerechts sind nach der CRSS plötzlich auf sie nicht mehr
anwendbar.
Diensteid:
Jeder „Beamte“ legt einen mündlichen Eid ab, seinem Dienstherrn, einem feindlichen
Kriegskonsortium treu und pflichtgemäß zu dienen und seine Dienstanweisung zu befolgen.
Zumindest so ähnlich! Sein Treueeid ist das einzige, was ihn wirklich bindet.
Remonstration:
Ein Einwand, den ein „Beamter“ gegen eine Dienstanweisung erheben muss, wenn sie
unethisch ist und ihm zu weit geht. Hier ist ausschließlich die Integrität eines Menschen gefragt.
Notstand (Kriegszustand):
„Notwendigkeit kennt kein Gesetz.“ (Necessitas non habet legem.) [Bouvier`s 1856 Maximes of
Law]. „Notwendigkeit macht das erlaubt, was ohne sie unerlaubt ist.“ (Necessitas facit licitum
quod alias non est licitum.) [Bouvier`s 1856 Maximes of Law]. Im Krieg ruhen alle Rechte!
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UPU:
Universal Postal Union von 1874. Postbeförderung auf dem Landweg (außerhalb des
Seekriegsrechts) nach den Regeln des Weltpostvereins. UPU ist der Titelbesitzer aller Adressen
weltweit.
Postmeister der Sendung:
Prinzipal der treuhänderischen Postbeförderung ist M ü l l e r, Lieschen.
ohne obligo:
Ohne Anerkennung eines Rechts oder einer Rechtspflicht. Man begibt sich in keine Jurisdiktion!
non obstante:
Die Definition der benutzten Wörter in einem Schriftsatz obliegt allein dem Autor. Dreht mir ja
keinen Strick aus einer Wortbedeutung, denn ich bin der Prinzipal der Definitionen.
Sperrschriftschreibweise an den korrespondierenden Beamten:
Wir dienten bislang einer Unlogik in unseren Anschreiben. Wenn wir erwarten, dass der
staatliche Beamte hervortritt, dann müssen wir ihn korrekt ansprechen. Auch wenn
Amtsgerichtsdirektorin Anastasia Verleihnix im Kittchen hockt, die V e r l e i h n i x, Anastasia
sitzt bestimmt nicht ein.
Unsere Lehre daraus ist:
M ü l l e r, Lieschen spricht grundlegend nur M o s e r, Süleyman an!
Es gibt so oder so keine toten Nachgeburten und fiktive Schreibweisen schminken wir uns
endgültig ab!
[Ohne] Rekurs:
Ein [nicht] Darauf-Zurückkommen.
Aufenthaltstitel:
Man stelle sich eine andere Herangehensweise vor, dem Standesamt die Geburtsverwechslung
auszutreiben:
wenn man durch Rückübertragung der Geburtsurkunde Bedenken hat, den Kommerz zu
verlieren, dann könnte man sich eine internationale Geburtsurkunde ohne die Angabe zu den
Eltern apostillieren lassen. (Das kann man übrigens nach Rückgabe der Geburtsurkunde
genauso, denn sie geben ja nicht zu, dass man sie zurückgegeben hat!). Was will man mit
dieser elternlosen Personenstandsurkunde beweisen? Dass man ein elternloses Findelkind ist!
Aha? Was also hat man jetzt nicht? Eine Abstammung und einen Familiennamen jedenfalls!
Aber man ist trotzdem da, und weil man seit dem Datum der Geburt so lange überlebt hat,
muss man sich wohl auf Land befinden und kann schlecht auf Hoher See ertrunken sein. Das
einzige, das fehlt, ist ein Aufenthaltstitel für das ansonsten unbekannte „vertragslose
Findelkind“.
[Danke K l a u s für die Spitzenidee. Sie zeigt, wie man aus NICHTS ETWAS macht].
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Das

Landratsamt,

welches

das

Findelkind

(Beweiskraft

aufgrund

der

elternlosen

Personenstandsurkunde) verwaltet, müsste zumindest einen Aufenthaltstitel herausrücken.
Sicher ist jedenfalls, dass die Nachgeburt damit weggefallen ist, weil diese ebenso die Eltern
braucht, die gemäß Urkunde aber unbekannt sind. Der schlagende Beweis ist jetzt, dass trotz
alledem jemand da ist, der dem Landrat diesen schönen Antrag zukommen lässt. Damit zwingt
man sie, in ihr Primärregister zu gucken, was sie unter keinen Umständen offenbaren dürfen,
aber insofern müssen..., oder die fragen das Findelkind und müssen dessen Angaben
eintragen. Das brockt ihnen schon Probleme ein und der Landrat wird dumm aus der Wäsche
gucken!
Zusätzliche Anmerkung zur Ableitung der Ahnenurkunden:
Mit keiner meiner Märchengeschichten, Mädels, wollte ich je behaupten, dass der hier
vorgeschlagene Märchenweg der allein seligmachende ist!!! Um Himmels willen! Es gibt
hunderte anderer Märchen und ich habe nur mein bestes versucht, denn nach Rom führen
mindestens tausend Straßen!
Wie ihr ja wisst, Mädels, wiederhole ich mich gern einmal, wenn mir etwas wirklich sehr wichtig
ist. Das tue ich hiermit, denn wir müssen das Grundübel an der Ursache packen und das ist
dieser „missverständliche“ Geburtseintrag!
Am 1. Januar 1900 begann mit der Einführung des BGB ein neues Treuhandverhältnis. Dort hat
man den gesetzlich registrierten Geburtsfall zur natürlichen Person erklärt. Das Problem hier ist
der § 1 BGB, denn „die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit Vollendung der Geburt.“
Dieser Paragraph ist Verleumdung, denn der Mensch, -wenn man darunter nicht die
Nachgeburt versteht, was man damit ganz sicherlich tut!!!-, steht außerhalb jeden Rechts und
es ist auch nicht „seine“ Geburt, von der hier die Rede ist. Also definierte man den Menschen
in die natürliche Person um und sagte dann nicht, wer diese sei! Kurzum, das BGB ist aufgrund
der unauflöslichen Gültigkeit des ALR vom ersten Satz an schon gelogen und wir haben das
Thema bereits ausführlich behandelt. Aber für unsere Belange ist es so dermaßen
kriegsentscheidend, dass wir uns nicht von einer dahergelaufenen natürlichen Person herleiten.
Wir befänden uns zwar außerhalb des Seerechts und im Indigenat, aber als tote Nachgeburt
eben! Da können wir dankend darauf verzichten!
Das kommt davon, wenn man nur nach Personenstandsgesetzen Ausschau hält und andere
Freibeuterschachzüge übersieht!
Um in puncto Abstammung also wirklich sicher zu gehen, will ich euch nochmals ans Herz
legen,

seine

Ahnen

bis

vor

das

Jahr

1900

zu

belegen

und

sich

auch

diese

Personenstandsurkunde noch zu beschaffen. M ü l l e r, Max, der Vater meines Urgroßvaters
Hans Xaver ist ausgerechnet im Jahr 1874 geboren und war noch nicht nach SDR 1918 bzw.
PStG 1876 staatlich registriert worden. Ich werde deshalb das ortsansässige Kirchenamt
anschreiben, damit das mal in ihren Kirchenbüchern nachschaut und mir ein Duplikat anfertigt.
Der Text unserer neuen Niederschrift war ja schon entsprechend angepasst. Alle Betroffenen
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können eine Kopie dieser Urkunde an das Standesamt nachschicken mit der freudigen
Botschaft, dass man jetzt endlich die Ableitung von Ur-ur-Uri nachweisen kann!
Ich habe gerade an Sabine´s Missgeschick mit der Polizei gedacht und will für den Notfall gerne
auf Nummer sicher gehen.
Wir könnten natürlich auch von Ur-ur-Uri namens Humpahumpa aus dem Neanderthal ableiten
und dem Richter unsere Ahnennachweise mit zentnerschweren Steinplatten auf den Richterpult
wuchten, ...oder eben das Existenz-Zertifikat unserer Ur-Ahnin vom Raumschiff Merope, ...aber
zuerst lindern wir unsere Rechtssorgen, so wie es uns halt möglich ist.
Jedenfalls brauchen wir diesen Trumpf, also legen wir ihn bei nächster Gelegenheit auf den
Tisch!
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KAPITEL 8.
Das `Sozialversicherungsprivileg´ und die House Joint Resolution (HJR) 192.
Diesem Thema muss ich ein extra Kapitel widmen, Mädels, weil derjenige, der davon nichts
weiß und den Zusammenhang nicht versteht, am Rechtsverständnis insgesamt scheitern wird.
Würde er als Indigenat-Deutscher nicht einmal wissen, woraus er hervortritt, dann würde er sich
auch schnell wieder einlassen. Das wäre wirklich hirnrissig! Hier also ist sie, die Antwort auf die
Frage aller Rechtsfragen, nämlich wozu das Seerecht überhaupt gut ist. Es ist nämlich
ausschließlich nur dafür gut, dass unser „Geld“ und unsere Lebensmühe in den Taschen von
Piraten landet, ...und zwar ohne großes Gemeckere unsererseits.
Wenn ich nochmals wiederhole, dass es Geld seit 1933 nicht mehr gibt und dass man
heutzutage nichts mehr bezahlen kann, dann behaupte ich damit nicht, dass sie nicht
anderweitig unsere Lebensenergie stehlen. Wie z.B. über „gesetzliche Zahlungsmittel“, die
aber nun mal kein „Geld“ sind. Wir sprechen hier auf dem Piratenschiff wie immer nur von
Papierdefinitionen und heutzutage ist es definitionstechnisch eben so, dass man „Schulden“
nicht „bezahlen“ kann. Forderungen „entlastet“ man! Gold und Silber sind passé! Der
Austausch von echtem Wert gegen echten Wert findet somit schon lange nicht mehr statt. Was
wäre Bezahlung anderes, als die Erfüllung einer Schuld mit einem Gegenwert? Das ist der
Unterschied

von

vermögensfähig.

Landrecht
Die

tote

zu

Seekriegsrecht,

Nachgeburt

ist

nur

denn

nur

im

schuldfähiger

Landrecht

ist

Treuhänder

in

jemand
einem

weltumspannenden Armenhauses genannt Sozialversicherungstrust.
Da sich mit dieser kleinen Märchenserie das Seerecht in Wohlgefallen auflösen soll, bringe ich
hier nochmals einen längeren Passus aus einem älteren Märchen ein. Dieser Abschnitt ist für
das Verstehen unserer Schriftsätze überlebenswichtig! (Siehe: Endstation Recht ab Seite 64).
Also ein inständiges „bitte Mädels“, ...lest euch dieses Kapitel gut durch, denn es geht um
nichts Geringeres als um unsere Annahme des Sozialversicherungsprivilegs mit der

HJR 192 – dem größten Raubzug in der Geschichte der Menschheit!
Ich zitiere... äh... mich:
„Die meisten Menschen, wenn nicht alle, ärgern sich, wenn sie Steuern bezahlen müssen. Die
wenigsten wissen, dass es sich bei der Steuer nur um die korrespondierende Last handelt, die
sie im Austausch für das Privileg der Sozialversicherung zu tragen haben.
Sozialversicherung: „Ein Act, Vorsorge für die allgemeine Wohlfahrt zu treffen, indem ein System
staatlicher Alters-Vorteile etabliert wird..., [um] Steuern zu steigern,....“ [Social Security Act vom
14.8.1935 H.R.7260 PRÄAMBEL].

Wie man sieht, gibt es die Sozialversicherung also nur deshalb, um das Steueraufkommen zu
befeuern. Wer hätte das gedacht? Das Thema ist umfangreich und Lieschen hat es andernorts
schon x-Male aufgeschrieben. Insofern fasst sie hier nur das Wesentlichste zusammen.
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Hauptsächlich will sie sich anschauen, wie sie mit ihrer Annahme des Privilegs, ihre Schulden
nicht mehr bezahlen zu müssen, in den Piratenkrieg eingestiegen und eine Treuhänderin und
Mitpiratin in der Jurisdiktion des Seerechts geworden ist.
Weil Lieschen -wie immer- es so gewollt hatte, vermutet man reflexartig und zu allererst, dass
Lieschens freiwillige Einkommensteuerzahlung eine Schenkung ist.
S i e war es ja, die das Sozialversicherungsprivileg unbedingt haben wollte!
„Durch Teilnahme an einem staatlichen Privilegien-Franchise sind Steuern Geschenke... .“ [31 U.S.C. §
321(d)].

„1. Die Haftung für die Verletzung von Amtspflichten [§ 839 BGB, Artikel 34 GG] wird durch diesen
Vertrag und insbesondere § 6 nicht beschränkt. Unbeschränkt haftet die Steuerverwaltung in den Fällen
der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie nach dem Produkthaftungsgesetz.
2. Im Übrigen haftet die Steuerverwaltung nach den gesetzlichen Vorschriften des Schenkungsrechts.“
[Lizenzbedingungen des ELSTER-Programms § 6].
„Eine Schenkung wird nicht vermutet.“ (Donatio non praesumitur) [Bouvier´s 1856 Maximes of Law].
„Von einem Schuldner wird nicht vermutet, dass er schenkt.“ (Debitor non praesumitur donare.)
[Bouvier`s 1856 Maximes of Law].“

Lieschens Steuer wird jedenfalls als Schenkung betrachtet. „Einkommensteuer... „ist quasivertraglich nach seiner Natur.“ [219 U.S. 250]. „Quasi – vertraglich: „Eine Verpflichtung, die das
Gesetz erschafft in der Abwesenheit von Übereinstimmung.“ [Black`s Law 6th page 1245]. Schauen

wir uns deshalb an, wie es zu diesem neuen Treuhandverhältnis kam und wie die House Joint
Resolution 192 (HJR 192) vom 5. Juni 1933 zum zentralen Sargnagel von Lieschens Verderben,
genauer gesagt zu ihrem wirtschaftlichen Ruin geworden war.
Neuordnung der Zeit nach 1929.
Nach der 1929-er Weltwirtschaftskrise gab es ein Treffen in der Schweiz. Die Banken fragten die
Regierungen, wie sie gedächten, ihre Schulden jemals an sie zurückzubezahlen und drohten mit
einer weiteren, noch wesentlich schlimmeren Krise. Das 1913 etablierte Federal Reserve-System
hatte es binnen 16 Jahren geschafft, die US-Regierung und all seine Anhängsel* pleite zu
bekommen. Warum Lieschen deshalb gerade nach Übersee schaut, liegt an folgendem
Zusammenhang: der UNITED STATES CODE (U.S.C.), -[unserem BGB vergleichbar]-, ist das
permanente Bundesrecht der Firma UNITED STATES (vergleichbar unserem BGB) und dieser
definiert seinen Geltungsbereich im 18 U.S.C. § 7 Punkt 3 ("Special maritime and territorial
jurisdiction of the United States defined") folgender Maßen: *„US-Gesetze sind anzuwenden auf
alles Land, reserviert oder angeeignet durch die Vereinigten Staaten, welche dort exklusiv oder
mitwirkend Recht ausüben, oder jedem anderen Stück Land, das sich die USA in irgendeiner Weise
angeeignet haben, in Übereinkunft mit dem Staat, in dem sich dieses Land befindet.“

Dass sich betretbares Land in einem Staat befindet, -wo doch der Staat selbst das betretbare
Land sein sollte-, ist Lieschen zwar neu, aber man hat das Wort Staat wohl mit dem Wort
Kriegsrecht

verwechselt.

Die

Regierungen,

in

Wahrheit

deren

Helfershelfer,

boten

infolgedessen den Banken an, alles Privateigentum und die Lebensarbeitsleistung ihrer
Bürger zum Ausgleich der Regierungsschulden an sie zu verpfänden. Man begründete einen
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weltweiten, asozialen Wohlfahrtstrust, übertrug alles Privatvermögen in das Bankensystem
(Öffentlichkeit) und machte den ehemaligen Bürger zum Co-Treuhänder dieses Trusts.
Praktikabler ausgedrückt: man verpfändete seine Bürger, ihr komplettes Privatvermögen und
deren Lebensarbeit an die Sozialversicherung und nahm diesen Schuldknechten praktisch ab
Geburt schon [mithilfe der Nachgeburt] ihr Leben weg. Den Quittungsbeleg für diese
Verpfändung

kennt

man

als

Lieschens

Geburtsurkunde.

Der

Wohlfahrtstrust

der

Sozialversicherung und Lieschens Mitgliedschaft in diesem Armenhaus wird mit der
Sozialversicherungsnummer dokumentiert. Das alles geschah zunächst bei den Amis.
Die verbotene Zeit.

Wie es der Zufall so wollte, passierte in Deutschland zur selben Zeit eine unsägliche
Machtergreifung und gleich danach das Konkordat mit der Römischen Kirche. Parallel dazu
wurde mit dem neuen Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG 1934) die einheitliche deutsche
Staatsangehörigkeit eingeführt und drei Jahre später stellte man mit dem neuen PStG 1937
sämtliche Register und Personenstände darauf ab. Ab sofort wurde die Geburt selbst registriert,
was bis dahin -außer dem Schöpfer selber- noch nie jemand fertig gebracht hatte. Bei dieser
Abfolge nach Generalstabsplan müssten jetzt eigentlich die Alarmglocken des pfiffigen
Rechtsgelehrten ganz fürchterlich schrillen! [Übrigens war der päpstliche Nuntius [Pacelli], der in
München

das

Konkordat

schon

vor

der

Machtergreifung

mit

dem

künftigen

Schauspielerensemble vorbereitet hatte, der spätere Papst Pius XII.].
Zufälle gibt’s!
„… und es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm und jede Sprache und jede
Nation.“ [Offenbarung 13,7].
„… er wird danach trachten, Zeiten [Kalender] und Gesetz zu ändern.“ [Daniel 7,25].

Jedenfalls wurde damals auch hierzulande die Sozialversicherung nach dem neuen
Staatsangehörigkeitsrecht eingeführt.
„Das GATT verpflichtet zu einer Sozialversicherungsnummer.“ [House Report 103-128]. „Ein
Säugling ist ein Nachlass eines Vermögens oder eines Stillhalters (grantor), welches eine
Sozialversicherungsnummer erhalten muss. Jemand unter 21 Jahren.“ [Internal revenue manual
21.7.13.3.2.2.]. „Sozialversicherungsnummern werden ausgefertigt von den UN durch den IWF.“ [20
CFR, Chapter 111 Subpart B, 422.103(b)].
Verkehrte Welt.

Das Privileg der Sozialversicherung bestand darin, dass der US-Präsident (F.D. Roosevelt)
„seinen“ Bürgern zum Ausgleich für die Preisgabe ihres Privateigentums eine Gegenleistung
(Privileg) anbieten musste. So versprach er, dass diese nie mehr ihre Schulden bezahlen
bräuchten. Das hörte sich so verdammt gut an, dass alle mitmachten. Natürlich wurde alles
verkompliziert und verklausuliert, so dass das gemeine Volk gar nicht mitbekam, welch
weltbewegender Raubzug da im Hintergrund vor sich ging. Wahrscheinlich hörten die „Bürger“
nur das Wehklagen über die jüngste Weltwirtschaftskrise und das gebetsmühlenartige Geleiere,
wie schlecht es ihrer Regierung doch ginge. Das Volk muss jetzt zusammenstehen und helft uns
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bitte! Da wollte natürlich ein jeder die neue Krise verhindern helfen. Ab sofort, -und das war der
tatsächliche Zweck-, gehörten Haus, Grundstück und Einkommen dem Bankensystem und
deren künftige Benutzung für den privaten Gebrauch musste in Form von Steuern zurück
gemietet werden. „Das Eigentum am Besitz liegt im Staat; individuelles Eigentum gibt es nur in
Bezug auf die Regierung, z.B., Gesetz, das auf bloße Nutzung hinausläuft; und die Benutzung muss
mit dem Gesetz in Übereinstimmung stehen und der Notwendigkeit des Staates unterworfen sein.”
[Senate Document No. 43, 73rd Congress, 1st Session - HJR 192].

Die offizielle Version war insofern, dass der Staat bankrott war und ein privates, (das
verursachende) Bankensystem ihm aus der Patsche geholfen hat. “Seit März 1933 befinden sich
die US in einem Zustand erklärten Notstands.” [Senate Report 93-549, July 24, 1973].

Die wirkliche Version lautet bis heute, dass der Staat seine Sklaven und deren Besitz an eine
Privatfirma im Tausch für sein Überleben und die Privilegien seiner Erfüllungsgehilfen
verscherbelt hat, ...nach Piratenart, versteht sich! „Notwendigkeit verteidigt, was es erzwingt.“
(Necessitas quod cogit, defendit.) [Bouvier`s 1856 Maximes of Law]. Das Instrument, um diese

Absicht durchzusetzen, waren Krieg und Terrorismus. “Terrorismus... 2. Ein Regierungssystem,
das versucht, mit Einschüchterung zu herrschen... .” [Funk and Wagnalls New Practical Standard
Dictionary (1946)].

Dass die Sozialversicherung ein Armentrust und das Privileg der Inkompetenten und
Nichtsouveränen ist und dass ihr nicht einmal ein Vertrag zugrunde liegt, weil das
Zahlungsversprechen (Gegenleistung) fehlt, will Lieschen hier nicht groß debattieren. “Ein
nackter Vertrag ohne Gegenleistung ist wirkungslos. (Ex nudo pacto non oritur actio. [Bouvier`s
1856 Maximes of Law]). Darauf kommt es ihr nicht einmal an. Der springende Punkt der

Geschichte ist ein ganz anderer:
Präsident Roosevelt hat bis heute Wort gehalten! Niemand musste seitdem seine Schulden
bezahlen!
Wer jetzt denkt, dass die M ü l l e r spinnt, der irrt sich. Es ist wahr, dass seither (1933!) niemand
mehr seine Schulden bezahlen musste. Die Politik hat wirklich ein einziges Mal Wort gehalten.
Der Menschheit ist es tatsächlich erspart geblieben, weiterhin Schulden bezahlen zu müssen, …
ganz im Gegenteil! Das Schuldenzahlen wurde sogar verboten und unter diejenige Strafe
gestellt, deren Bezahlung selbstverständlich ebenso unter Strafe gestellt war, deren Bezahlung
wiederum genauso verboten und unter Strafe gestellt war. Die Strafen hörten gar nicht mehr
auf! Die maschinelle Generierung von Haftung ist bis heute in jedem Fall der absolute Renner
sämtlicher Geschäftsmodelle weltweit.
Als Lieschen diesem simplen Schachzug auf die Schliche kam, traute sie zuerst ihren Augen
nicht. Das Schuldenbezahlen war nicht nur verboten, sondern es war de facto unmöglich
geworden. Man hatte nämlich mit der HJR 192 praktisch im selben Atemzug alle Möglichkeiten
vom Markt genommen, Wert gegen Wert einzutauschen.
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Man hatte einfach kurzerhand das Geld abgeschafft! Es hatte mit einem Federstrich zu
99,9% seinen intrinsischen Wert verloren. 0,1% gingen auf das Konto der Druckerfarbe
und das Papier.
Der Dollar, jetzt die United States Note (USN), war nicht mehr gegen tatsächliche Werte wie
Silber eintauschbar! (Lieschen kürzt ein bisschen ab, denn dieser Prozess ging natürlich
schleichend bis in die 70-er Jahre vonstatten...).
Geld: „(gold- und silbergedeckte) Werteinheit (unit of value)“ [Black`s Law Dictionary].
Geld (heutzutage): „Verrechnungseinheit für gegenseitige Forderungen auf der Basis Schuld und
Kredit“ (unit of account) [*UCC 1-201 (24)].
Geld: „Verrechnungseinheit von Schulden aus einer treuhänderischen Beziehung.“ [?]
„Es gibt kein anderes Geld als in Silber oder Gold“ [US Constitution Artikel I Section 10].

Seither findet kein rechtmäßiger Handel mehr statt, weil etwas von Wert mit nichts von Wert
nicht eingetauscht werden kann. „Gesetz und Betrug können nicht gemeinsam existieren.“ (Jus et
fraus nunquam cohabitant.) [Bouvier´s 1856 Maximes of Law]. „Betrug zerstört jede Transaktion und
alle Verträge.“ [American Jurisprudence 2nd,§ 8]. „Betrug kreiert keine Besitzrechte seitens der
Regierung.“ [Bouvier´s 1856 Maximes of Law].

Zu diesem Zweck hat man den Universal Commercial Code (UCC) entwickelt und damit ein
einheitliches Handelsrecht, in welchem meterdick beschrieben ist, wie man `legal´ für NICHTS
einen Haufen ETWAS bekommt. „Einem Betrüger wird alles zugetraut.“ (Omnia praesumuntur
contra Spoliatorem) [Broom`s Maximes of Law 1845].

Mit einer privaten Silber- oder Goldmünze zu bezahlen, verstößt seither gegen die Öffentliche
Ordnung, denn seit 1933 gibt es nichts Privates mehr! J e d e Handlung ist öffentlich geworden
und a l l e s gehört der Öffentlichkeit, ein anderes Wort für das Privatbankensystem des
Vatikan. Man muss gut hinschauen, denn wenn man heute von der Öffentlichkeit spricht, dann
meint man in Wahrheit eine Privatentität. „Entität (entity): Bezeichnung für ein reales Wesen,
Existenz, Organisation, um es besteuern zu können.“ [?].

Wem

diese

tatsächlichen

Umstände

nicht völlig

klargeworden

sind, der kann

das

Verwaltungssystem, in welchem er lebt, null komma null verstehen, ohne gleichzeitig (k)irre zu
werden. Wer irgendetwas anderes zu tun versucht, als der HJR 192 zu folgen, würde auf der
Stelle zugeben, dass er als der öffentliche Treuhänder gegen die Regeln verstoßen und somit
Treuhandbruch begangen hat. Schon der Besitz von Edelmetallen (zur Bezahlung von
Schulden!!!) ist ihm nicht gestattet, denn der Besitz von Gold und Silber wurde am 10. März
1933 unter Strafe verboten und Gold wurde von der Regierung (US-Inc.) ebenfalls konfisziert.
"Es ist eine anerkannte Tatsache, daß die Bundesregierung der United States durch den von
Präsident Roosevelt verkündeten Emergency Banking Act vom 9. März 1933, 48 Stat.1, Public Law
89-719 als bankrott und insolvent aufgelöst wurde.“ [Kongressabgeordneter James Traficant, Jr.].
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Lieschen erkannte damals mit wachsendem Unwillen, dass schon seit 1933 eine Bezahlung von
niemanden mehr verlangt werden durfte. Im Gegenzug für dieses Privileg des Schulden-nichtzahlen-Müssens gab man das Versprechen ab, dass man niemals wieder seine Rechte verlangte.
Lieschen! Das ganze bitte nochmals von vorne:

Weil

die

nicht-inkorporierte

Glaubenskongregation-,

keine

Bankenassozietät,
Bezahlung

-in

verlangt,

Wahrheit

eine

verlangen

die

Glaubensmitglieder niemals das Recht und das Land, von dem das Recht stammt.
Das ist der Deal!
Wenn es das Gesetz des Landes nicht mehr gibt und damit keinen Mann mehr und kein Weib,
dann kann es auch keine Verträge mehr geben! Die ganze Welt ist bankrott und es gibt nur
noch eine Schuldner–Gläubiger-Beziehung in einem privaten Treuhandverhältnis. Mehr
nicht!
Die prinzipielle Gleichung lautet: Lieschen = Schuldner; System = Gläubiger!
“Der Reiche herrscht über die Armen; und wer borgt, ist des Gläubigers Knecht.“ [Sprüche 22,7].
„Sei nicht einer von denen, die mit ihrer Hand haften und für Schulden Bürge werden; denn wenn
du nicht bezahlen kannst, so wird man dir dein Bett unter dir wegnehmen.“ [Sprüche 22, 26-27].

Wer jetzt denkt, er würde vom Piratensystem nach Strich und Faden verarscht und ausgebeutet,
der irrt sich. Mit E u r o, D o l l a r oder dem Winterfeller Seedukaten besitzt er nichts und er
gibt auch nichts, ...außer fremdes Eigentum in Form von ungedeckten Farbbildchen auf Papier,
die von einem privaten Spielzeughersteller herausgegeben werden. “Niemand kann geben, was
er nicht besitzt.” (Nemo dat qui non habet.) [Bouvier´s 1856 Maximes of Law] und wer nichts gibt,

braucht sich somit auch nicht aufregen. Mit Geld jedenfalls haben diese „Banknoten“ nichts zu
tun, denn es ist nur Spielzeugpapier für leichtgläubige Deppen wie Lieschen Müller.
„Die legale Definition von Geld schließt Banknoten aus.“ [Black`s Law 6th p.1005].
„Geld: In der gewöhnlichen und gebräuchlichen Wortbedeutung meint es Münzen und
Papierwährung, benutzt als Zirkulationsmedium des Austauschs und schließt nicht Banknoten,
Schuldenbeweise oder anderen persönlichen Besitz oder Grundvermögen mit ein. [Black’s Law
Dictionary, Sixth Edition, p. 1005].
“Niemand kann geben, was er nicht besitzt.” (Nemo dat qui non habet.) [Bouvier´s 1856 Maximes of
Law].

Lieschen will an dieser Stelle gerne einhaken und nochmals zu verstehen geben, dass eine
Fiktion von Recht absolut tückisch ist und ganz ordentlich an jedermanns mentaler
Vorstellungskraft rüttelt. Dass sie ein Depp war, hätte sie oben gar nicht hinschreiben müssen,
denn der interessierte Märchenleser hat das bestimmt auch schon von ganz alleine gemerkt.
Wer die grundlegenden Definitionen nicht kennt oder sich ohnehin noch nie befasst hat, ist
praktisch aufgeschmissen.
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Seit 1933 ist es also nach Lieschens Auswertungen unmöglich geworden, Sachen oder
Dienstleistungen zu bezahlen und der neue Sprachgebrauch war, dass Forderungen lediglich
entlastet

werden

können.

Forderungsentlastungen

geschehen

mit

privaten

Schuldverschreibungen bzw. „gesetzlichen Zahlungsmitteln“, durch deren Benutzung man die
tatsächliche Bezahlung in die Zukunft bis an den Tag verschiebt, an welchem es wieder eine
goldgedeckte, staatliche Währung geben wird. Wer mit Winterfeller Seedukaten eine
Forderung begleicht, verschiebt also lediglich ein Zahlungsversprechen in die Zukunft. Dieser
Plan, mit NICHTS von Gegenwert die Energie sämtlicher Menschen abzugreifen, war genial
und ein planetarer Fischzug ohnegleichen. Das Fiasko war gleich so riesengroß, dass die
tatsächlichen Umstände bis heute so gut wie niemandem aufgefallen sind! Man hätte es auch
mit Hosenknöpfen, Glasperlen oder Kaurimuscheln versuchen können, aber da wäre der Betrug
wohl aufgeflogen, überlegt Lieschen.
Aber wer weiß, zweifelt sie..., beim Zustand der heutigen Menschheit muss man mit allem
rechnen. „Es ist Betrug, Betrug zu verbergen.“ (Fraus est fraudem celare.) [Bouvier´s 1856 Maximes
of Law]. „Gesetz und Betrug können nicht gemeinsam existieren.“ (Jus et fraus nunquam
cohabitant.) [Bouvier´s 1856 Maximes of Law]. „Betrug zerstört jede Transaktion und alle Verträge.“
[American Jurisprudence 2nd, § 8]. aber... „Einem Betrüger wird alles zugetraut.“ (Omnia
praesumuntur contra Spoliatorem.) [Broom`s Maximes of Law (1845)]

Was Lieschen uns zu verstehen geben will ist, dass man heutzutage keine Schulden bezahlen
kann, weil es kein werthaltiges Geld gibt. Besser ausgedrückt, Schulden darf man gar nicht
bezahlen, weil man ansonsten die Sklaven-Treuhand brechen würde, deren Glaubensmitglied
man ist, weil es so in einem Register und im Social Security Act steht. Wohlgemerkt trifft dies
alles natürlich nur auf denjenigen zu, der sich im Krieg befindet. Auf den Indigenat-Deutschen
trifft das natürlich nicht zu! Die HJR 192 hat auf ihn keinen Einfluss. Nach dem 2012
aufgehobenen § 795 BGB wäre es so einem sogar verboten, seine Schulden mit
Inhaberschuldverschreibungen zu entlasten. Er würde sich glatt strafbar machen, würde er
solche Papierzettelchen verwenden. Das SDR 1918 verbietet ihm eindeutig den Gebrauch.
Nein, Verkehrsüberwacher M o s e r, schreibt Lieschen deshalb an die Verkehrsüberwachung,
ich mach´ keinen Spaß, denn ich kann ihnen wirklich nicht geben, was ich nicht besitze!“ ….
…. „Lieschen will die Logik dieses überaus wichtigen Abschnitts nochmals zusammenfassen:
Wie kommt der Pirat an sein Beutegut?
Es ist in erster Linie die Antwort auf die Frage, wie der Pirat an das Geld fremder Leute
herankommt? Er nimmt es sich zwar einfach, aber einen Aufruhr will er trotzdem vermeiden! Er
und die Seinen sind so wenige und die „Arschlöcher“ sind so furchtbar viele. Wie also macht er
es, damit die Hühnchen nicht gackern? Er erlässt Gesetze und lässt jedermann glauben, dass
sie etwas für ihn zu bedeuten hätten! Hätte er ein Gewissen, dann hätte er ein schlechtes, denn
er besitzt ja die Verfügungsrechte nicht! Das alleine zu umschiffen schon war ein
Riesenkunststück, ...den Aufgeweckten gegenüber! Bei Schnarchnasen wie uns war es nur eine
Fingerübung!
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Und welches ist sein grundlegendstes Gesetz, der grundlegende Trick?
Er ruft den Notstand aus und hebt seine Gesetze wieder auf! Er schreit, dass der Staat kein
Geld mehr hat, welches er so dringend für seine Kriege benötigt. Er macht alle anderen für das
Desaster verantwortlich und die Ausnahme, den Verteidigungsfall, ergo den Notstand, zur
Regel. Also präsentiert er uns einen Weltkrieg, der ewig dauert!
Gegen wen muss ein Pirat sich verteidigen?
Gegen seinen Erzfeind, den Indigenat-Deutschen z.B. oder gegen einen jeden, den er zu
bestehlen beabsichtigt. Er empfindet es als eine Anmaßung, dass der sein Geld nicht freiwillig
herausrücken will. Also führt er Krieg oder er erklärt das Volk am besten gleich zu seinem Feind
[Trading with the Enemy Act 1917 und 1933].

Und wie macht er das, ohne dass jemand misstrauisch wird?
Er macht Mangel und Knappheit zur Devise und handelt mit seinem wertvollsten Gut: dem
Glauben an die (Existenz-)Angst! „Diejenigen, die fürchten, sorgen vor und vermeiden. (Qui
timent, cavent et vitant.) [Bouvier`s 1856 Maximes of Law].

Wie löst er alles auf?
Und dann präsentiert er die Lösung für diese Angst! Den Wohlfahrtsstaat (Social Security Act
1935)! Alles gehört allen! Bodenständiger, lupenreiner Kommunismus! Jeder sorgt für den

anderen! Wir haben uns alle lieb, stehen gemeinsam füreinander ein und alles wird gut!
Das ist die Lösung und es herrscht Süße und Licht, ...ewiglich! Amen! ….“
„… wer sich auf den Sozialversicherungstrust einlässt, hat alles verwirkt.
Wir müssen zum Abschluss ganz im Sinne meiner Freundinnen eine Schlussfolgerung ziehen,
überlegt Lieschen. Sie will ja schließlich ihren nächsten Vortrag dort überleben. Das Grundübel
aller Zeiten, die Mitgliedschaft in einem Sozialversicherungstrust, hat nämlich unerwünschte
Nebenwirkungen, wie z.B. das gerade erwähnte Geld- und Schuldenthema. Im übrigen hat
Lieschen unlängst gehört, dass die Sozialversicherung vom C a r i t a s-Verband der
katholischen Kirche geführt und gemanagt wird. Es gibt ja schließlich auch noch andere, die gut
Märchen erzählen können und dieses war wie kristallklares Wasser auf Lieschens Mühlen.
Schauen wir uns diese üblen Nebenwirkungen nochmals durch die Augen eines Seeräubers an,
meint Lieschen, ...ein Hochgenuss par excellence für ihn:
Aha! So ist das also! Gerade ist das kleine Miststück Lieschen Müller geboren worden und jetzt
schon will die ihre Schulden nicht bezahlen. Soeben hat sie beantragt, (-wie auch immer-), dass
man ihr dieses PRIVILEG ein Leben lang gewähre. Das Begehr kommt uns gerade recht, denn
ihr mieser Staat ist praktisch pleite und um den -von uns verursachten- Bankrott abzuwenden,
hat ihm diese Lieschen Müller ihr Geburtsvermögen, also ihren kompletten Privatbesitz,
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überschrieben. So solle derjenige, der den Vorzug hat, also auch die Last tragen. Ok! Damit
sind wir ja mal grundlegend einverstanden! Das bedeutet für uns glasklar, dass diese Müller
Schiss hat und nicht mehr souverän sein möchte. Damit sind wir mehr als einverstanden und so
soll´s recht sein! Ist ja ihre freie Entscheidung, die dumme Kuh! Dann gibt sie halt alle ihre
Rechte ab und die Fähigkeit, ihren freien Willen zu äußern, auch! Wenn die so blöd ist...!!!
...aber warte mal! Das ist ja ein Ding! Haben wir da richtig gehört? Die will ihre Schulden nicht
bezahlen, wo doch jede menschliche Aktivität kommerziell in ihrer Natur ist? Welcher Volltrottel
würde denn ein solches Privileg annehmen und ein derartiges Treuhandverhältnis eingehen?
Hat die nicht mehr alle Latten am Zaun? Hat sich dieses Luder eigentlich schon mal überlegt,
was die Annahme dieses entehrenden Privilegs für einen ehrbaren Kaufmann überhaupt
bedeutet?
Für einen ehrlichen Kaufmann, -so wie unsereiner einer ist-, käme ein solch unwürdiges
Ansinnen ja wohl niemals in Frage, oder? Ein zuverlässiger, ehrlicher und guter Geschäftsmann
ist sowohl jederzeit in der Lage als auch willens, seine Schulden zu bezahlen, ...immer!
Nur ein mieser Geschäftsmann, der arm ist, kann seine Schulden nicht bezahlen; indem er das
Geschäft einging, obwohl er wusste, dass er nicht bezahlen kann, wurde er zum Betrüger und
Insolvenzverschlepper! Der entehrt ja die Fundamente unserer heiligen Bibel!
Nur ein Geschäftsmann, der geistesgestört ist, will seine Schulden nicht bezahlen; indem er das
Geschäft einging, aber von vorneherein nie die Absicht hatte, zu bezahlen, beweist er, dass er
nicht bei Sinnen sein kann! Er entehrt gar nichts, weil er unzurechnungsfähig und schwachsinnig
ist und einen Vormund braucht! Diese Müller ist doch ein klassischer Betreuungsfall.
„Mandanten werden bezüglich ihrer Beziehung zu ihren Anwälten auch Schutzbefohlene des
Gerichts genannt.“ (7 Corpus Juris Secundum § 2).

Und ein Idiot, der die Schuldverschreibungen dieser Müller annimmt und ihr dafür eine
Geburtstagstorte liefert, muss genauso verrückt sein! Was gibt es nur für Blödiane auf der Welt!
Welche Entehrung unserer heiligen Juridiktion!
99% der Weltbevölkerung fallen, -natürlich aus Piratensicht-, in diese beiden Kategorien.
Langsam dämmerte es Lieschen, wie alles zusammenhing! Weil sie die Leute ausplünderten
und diese nichts mehr hatten, kann niemand mehr seine Schulden bezahlen. Jetzt sind alle arm.
Weil sie dennoch überleben wollen, unterwerfen sie sich einem Pseudonym und akzeptieren die
Armengesetze der Sozialversicherung. „Das Sozialversicherungskonto ist das Konto des
Strohmanns und ist auf den Handelsnamen des Strohmanns gelistet und nicht auf den wahren
Namen.“ [Helvering vs Davis 301 US619]. Diese Strategie der (englischen) Armengesetze hat

hunderte von Jahren Entwicklungsgeschichte auf dem Buckel und sie hat alle erst in diesen
armseligen Zustand getrieben. Mit dieser Sozialversicherungsnummer beweist der Arme die
Vermutung, dass sein einziger Besitz Schulden sind und dass er damit rechtsunfähig, rechtlos,
geschäftsunfähig, namenlos, entmündigt, ausländisch, wohnsitzlos, staatenlos, arm, haftbar,
schwachsinnig, dement und kriminell ist! Ein Sklave seiner Schulden und Haftungen! Feind der
UN und Arsch vom Dienst!
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Er liegt dem Staat auf der Tasche und bringt am Ende die Öffentlichkeit noch um ihr ganzes
Hab und Gut!
Jetzt fragt Lieschen ihre Märchengemeinde, ob diese Geschichte nicht nach Piratenart in
Reinkultur klingt? Die haben einfach alles umgedreht und bringen damit jeden zum
Durchdrehen! Man kann von weitem sogar schon die Psychiatrie sehen, nach der sie läuten,
wenn sie nicht mehr weiterwissen. Für den Fall Endstation sozusagen, ...wenn eine sich wehrt!
Diese Müller führt sich ja auf wie eine Furie! Wir müssen sie sedieren und ruhigstellen! „Kein
Mensch handelt gegen sich selbst.“ (Nemo agit in seipsum.), aber diese Lieschen offenbar schon!

Wer gern den fiktiven Witz von den zwölf Schlüsselvermutungen der *BAR-ASSOCIATION
studieren möchte, der wird sie schon irgendwo finden. HXM hat sie ja fein säuberlich übersetzt
und aufgeschrieben. Lieschen Müller erfüllt mittlerweile die 11. Schlüsselvermutung schon von
Haus aus, denn sie muss non compos mentis, also schwachsinnig sein, wenn sie sich gegen eine
Forderung der Verwaltung wehrt. Das Rindvieh muss sie doch gar nicht bezahlen! Wozu regt
sie sich dann so auf?
Vor Gericht hat sie übrigens auch keine Chance, denn nach der 12. Schlüsselvermutung ist sie
schuldig, so oder so! Aber was soll´s! Es geht ja um nichts! Man kann ja nicht geben, was man
nicht besitzt! Daran sieht man wirklich, dass die Müller vollkommen am Rad dreht!
* „Heutzutage ist ein Rechtsanwalt ein vereidigter Officer des Gerichts und aufgrund seines
eigenen Zugeständnisses als dieser Officer ist es seine Pflicht, dem Bürger den Willen des Staates
aufzuzwingen.“ (Today an attorney is a sworn officer of the court, and by his own admission, as that
officer, his duty is to impose the will of the state against the citizen.) [AMERICAN BAR
ASSOCIATION, TREATY OF 1947] (ABA: Gegründet in Saratoga Springs New York, 21. August,
1878].

Weil man am Ende immer verliert, ist es abschließend egal, wie man es dreht und wendet
(engl., to attorn = wenden = privaten Besitz der Mandantschaft in staatlichen Besitz
überführen). „Ein Rechtsanwalt besetzt eine doppelte Position, welche eine zweifache
Verpflichtung zur Folge hat. Seine erste Pflicht gebührt den Gerichten und der Öffentlichkeit,
nicht den Mandanten.“ (7 Corpus Juris Secundum § 4). „Mandanten werden bezüglich ihrer
Beziehung zu ihren Anwälten auch Schutzbefohlene des Gerichts genannt.“ (7 Corpus Juris
Secundum § 2).
„Wenn ein Beschützer sich seinem Mündel gegenüber betrügerisch verhält, ist er von der
Schutzherrschaft zu entfernen.“ (Si quis custos fraudem pupillo fecerit a tutela removendus est).
[Bouvier´s 1856 Maximes of Law].

Piratentrick 17 ist, dass mit der Annahme des Privilegs, seine Schulden nicht zu bezahlen, der
ganze Schlamassel erst begann.

Da ist es, das Fundament des irdischen Seekriegsrechts!!!
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Wie sagte der Klerus einst zum Adel so schön: „Halt´ du sie arm, ich halt´ sie dumm!“ Lieschen
hat sich vorgenommen, in dieser Märchenerzählung ihren Senf zur Obrigkeit in einem eigenen
Kapitel noch extra abzugeben, aber das Problem im Recht war trotzdem niemals der „Du“. Das
Problem war schon immer der „Ich im Recht“....
Und hier, Mädels, noch abschließend die Lösung, wie man aus einem ehedem angenommenen
Privileg wieder herauskommt... (siehe Endstation Recht, Seite 62):

„….. Treuhandverhältnis – Privilegien und Lasten contra Rechte und

Pflichten.
Rechte und Pflichten hat eine staatlich registrierte, gesetzliche Person im staatlichen deutschen
Recht (SDR). „Pflicht bezeichnet auch moralische Verpflichtung außerhalb rechtlicher Sphären. Die
Weigerung ist kein Anlass zu einer Aktion. Hier ist Pflicht das Äquivalent zu moralischer
Verpflichtung.“ [Black`s Law 2nd Ed.]. Diese alle kann man im ALR nachlesen und man muss die

einfachen Regelungen dort nicht extra kommentieren.
Im Seerecht sieht die Sache ganz anders aus. Wir wissen bereits, dass sowohl der Treuhänder
als auch der Begünstigte keine Bestimmungsrechte in der Treuhand haben, sondern nur der
Stifter (Treugeber) und sein Exekutor. Wir wissen auch, dass es die wichtigste Aufgabe des
Treuhänders ist, ohne Gemeckere die Rechnungen zu bezahlen. Wir wissen aber noch nicht
genau, wie man zum Treuhänder überhaupt wird. Die grundlegende Antwort wäre, dass man
zum Treuhänder wird, weil schon alle anderen Posten vergeben sind und nebenbei bemerkt
natürlich,

weil

man

dem

Eintritt

in

die

private

Treuhand

mit

Annahme

des

Sozialversicherungsprivilegs einst zugestimmt und den Job in freiem Willen angenommen
hatte. Man wollte ja ursprünglich in den Genuss von privat gewährten Privilegien kommen!
Die Regierung (Bank) hat eine Jurisdiktion erschaffen und bestimmt als deren Stifter zunächst
alle diejenigen zu den Begünstigten, die als verwaltende Erfüllungsgehilfen die Treuhand
aufrecht erhalten. Für die Verwalteten selbst bleibt nur noch der Job des Treuhänders übrig.
Vor Gericht vertritt der Staatsanwalt den Posten des Exekutors und der Richter amtiert als
Begünstigter im Sinne der öffentlichen Verwaltung und all seiner Spießgesellen von der BARAssociation. Weil es der definierte Job eines Gerichts ist, Konten zu verrechnen, -was lediglich
bedeutet, Geld zu machen-, sitzt nun der Treuhänder Lieschen Müller auf der Anklagebank. Sie
hat aufgrund ihrer Treuhändereigenschaft, -also von Natur aus-, ihren Prozess schon verloren.
Lieschen ist statutengemäß schuldig, die Rechnung bzw. die Gerichtskosten zu bezahlen, und
zwar schon von vorneherein. Und wenn sie kuscht und sich nicht groß aufregt, lässt man sie
vielleicht wieder zurück in ihren Blumenladen. Andernfalls verhaftet man sie.
Immer wieder einmal fällt einem auf, dass das alliierte Treuhandsystem äußerst großen Wert
darauf legt, dass alles auf Freiwilligkeit basiert und dass die Menschen es genau so gewollt
haben. Um mit Süleyman Mosers Worten zu sprechen: „Bitte bestätigen Sie das mal mit Ihrer
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Unterschrift, Frau Müller! Andernfalls müssen wir Sie verhaften!“ Insofern hat er gemäß seiner
Piratendenke Lieschen die freie Wahl gelassen und ihrerseits kann es gar keinen Grund geben,
zu klagen. „Die hat doch zugestimmt“, wird Moser vor Gericht behaupten. „Hier habe ich doch
ihre Unterschrift!“ Wenn sie sich beschwert, dann wäre Lieschen selber schuld. Unsere Welt ist
doch bestens geregelt. Mit der Müller stimmt vermutlich irgendwas nicht! Die müssen wir uns
einmal näher ansehen! Die führt sich ja auf wie eine Irre! Da rufen wir lieber gleich den
Gummiwagen an.
Kurzum: Lieschen ist das Treuhandverhältnis freiwillig eingegangen und „Derjenige, der den
Vorzug [Privileg] hat, solle auch die Last tragen.“ [Bouvier`s 1856 Maximes of Law]. Aha!

Lieschen hat im Lauf der Zeit herausgefunden, dass es die Unwissenheit und Leichtgläubigkeit
ihrer Mitmenschen ist und nicht das perfide Strickmuster des Systems an sich, welche das
größte Problem in ihrem täglichen Leben darstellt. Es ist der Kleingeist der Mittelklasse, der ihr
so schwer zu schaffen macht. Die haben alle etwas zu verlieren, meint Lieschen, wenn sie nicht
mitschwimmen und das tolle System stützen. „Diejenigen, die fürchten, sorgen vor und
vermeiden. (Qui timent, cavent et vitant.) [Bouvier`s 1856 Maximes of Law]. Aber gerade deshalb

hat sie sich ja auf Forschungsreise begeben, um die Mechanismen ihres Unheils zu ergründen.
„Nachzuforschen ist der Weg zu wissen, welche Dinge wirklich wahr sind.“ (Quaerere dat
saperequae sunt legitima vere). [Legal Maximes of Law by S.S. Peloubet 1880].

Jedenfalls sollte man meinen, dass man aus einem lästigen Treuhandverhältnis auch wieder
herauskommen kann, denn ein Rechtsmittel muss es ja schließlich immer geben. „Das Gesetz
stellt immer ein Heilmittel [Rechtsmittel] bereit.“ (Lex semper dabit remedium und „Wo ein Recht,
da ein Heilmittel.“ (Ubi jus ibi remedium.) [Bouvier`s 1856 Maximes of Law]. Ja, das stimmt. Es gibt

ein solches Rechtsmittel!
Es lautet: „Niemand ist gezwungen, einen Vorteil gegen seine Zustimmung zu
akzeptieren.“ [Bouvier`s 1856 Maximes of Law].
Was versprach man sich denn überhaupt, als man „freiwillig“ ein solches öffentliches
Treuhandverhältnis einging? „Privileg: Ein einzelner und besonderer Nutzen oder Vorteil, den eine
Person genießt, eine Firma oder Klasse, jenseits der allgemeinen Vorteile von anderen Bürgern....,
eine Ausnahme.” [Black’s Law Dictionary 6th Ed. Page 1197].
„Ein Privileg ist gewissermaßen ein privates Recht.“ (Privilegium est quasi privata lex.) [Bouvier`s
Maximes of Law 1856].

Wir wissen damit eindeutig, dass der „freiwillige“ Ausstieg aus dem staatlichen deutschen
Recht in die „Privatwirtschaft“ des Seerechts mit einem privaten Vorzug zu tun haben muss. Der
Vorteil, den sich alle davon versprochen haben, liegt praktisch auf der Hand. Es handelt sich um
ein ganz spezielles Privileg, das wirklich jedermann liebend gerne haben möchte. Es ist wirklich
so weltbewegend! Obwohl Lieschen klar ist, dass sie von ihren Freundinnen dafür gelyncht
wird, wiederholt sie es lieber nochmals:
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Lieschens privater Vorteil, das Treuhandverhältnis mit dem Seerecht einzugehen, war das
Privileg, unter falschem Namen ihre Schulden nicht mehr bezahlen zu müssen!
Da wir gerade nach dem Rechtsmittel forschen, wie man ein lästiges Treuhandverhältnis wie
das obige loswird, so gäbe es nur die eine logische Schlussfolgerung: man erklärt einfach den
Verzicht auf dieses Privileg und besteht darauf, künftig seine Schulden zu bezahlen. „Ein Mann
kann auf ein Recht für sich und die Seinen verzichten, welches für seinen eigenen Vorteil eingeführt
wurde.“ (Potest quis renunciare pro se, et suis, juri quod pro se introductum est.) [Bouvier`s
Maximes of Law 1856].

Aber das Problem hierbei ist, dass Lieschen, anstatt von der Jurisdiktion als Weib betrachtet zu
werden, als Sachtitel `Nachgeburt´ vermutet wird und tote Dinge sind leider inkompetent, nach
der Beurkundung der Geburt Willenserklärungen abzugeben (EGBGB Art.10). Dies hat sich in
Lieschens

Erkenntnisprozess

tatsächlich

als

eine

der

unüberwindlichsten

Hürden

herausgestellt.
Wie man an der obigen Maxime sieht, kann nur ein Mann oder Weib eine solche
Verzichtserklärung abgeben! Was ist ein Mann oder ein Weib? Eine staatlich registrierte Person
im deutschen Landrecht als der Titelbesitzer seiner Besitz- und Geburtsrechte verbunden mit
seiner Eigenschaft als der Treugeber und Begünstigte dieser staatlichen Jurisdiktion. Ein
Indigenat-Deutscher eben!
Jedenfalls wäre es eine Riesenabkürzung, wenn Lieschens Erkenntnis mit einer einfachen
Willenserklärung eine Wirkung erzielen würde. Das tut sie aber nicht, denn so leicht haben es
die Piraten den Deutschen -wie gesagt- noch lange nicht gemacht...“
Zitat Ende!
Mittlerweile wissen wir mehr, Mädels! Aber die Annahme obigen Privilegs ist der Grund, warum
wir die ganzen Schriftsätze genauso angebahnt hatten. Letztlich mussten wir zwingend auf das
Privileg verzichten, unsere Schulden nicht zu bezahlen, aber wir mussten uns zuerst hörbar
machen und es ihnen danach verklickern. Also haben wir die öffentlich beglaubigte
Willenserklärung gefunden, ohne die man nach der Geburtsregistrierung gar nicht hörbar wäre!
Insofern haben wir versucht, die Herleitung logisch anzubahnen, so gut wir es eben konnten!
Ohne diesen Geistesblitz hätten wir keine Chance und wären im Seerecht auf immer und ewig
als Mitpiraten gefangen...
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KAPITEL 9

Übertragung des Namens Lieschen Müller und wie es danach weitergeht.

9.1. Schreiben an den Direktor des Amtsgerichts.
Lasst uns den Faden nicht verlieren, Mädels! Wir arbeiten immer noch unseren 10-Punkte-Plan
ab, den wir im Kapitel 5 niedergeschrieben hatten. Die Stelle war....

„ 8. Übersendung der Unterlagskopien von Nr. 7 an den Direktor des
hiesigen Amtsgerichts.“
Wir stehen jetzt an dem Punkt, -und zwar bei allen, die entweder beim Notar waren oder sich
mit drei Zeugen behalfen-, dass jetzt das Geburtsstandesamt weiß, was bei unserer
Geburtsregistrierung damals gespielt worden war.
Es ist uns egal, was uns das Sachgebiet antwortet und wir brauchen auch nicht unbedingt auf
eine Antwort warten, denn wir wollen uns jetzt jemanden ausgucken, der die Vertretung der
Frau Lieschen Müller übernimmt. Und von der Logik her kann das nur der Direktor des örtlichen
Amtsgerichts

sein.

Bei

ihm

laufen

alle

Fäden

zusammen.

Wenn

irgendwelche

Rechtsangelegenheiten oder Forderungen zu klären sind, dann ist der Knotenpunkt immer das
örtliche Amtsgericht. Es ist das Amtsgericht, das uns lebenslang drangsaliert und nicht das
Standesamt oder das Personenstandsregister! Der Familienrichter des Amtsgerichts und somit
dessen

vorgesetzter

Direktor

sind

obendrein

weisungsbefugt

gegenüber

dem

Standesbeamten, ...sofern dieser das Sachgebiet bemüht. Und dieses bemüht er aufgrund
seines Treueeids ganz bestimmt!
So schicken wir ein schönes Schreiben der Information halber an die V e r l e i h n i x, wie sie
mit ihrer Frau Lieschen Müller künftig zu verfahren hat. Was sie damit macht, ist uns völlig
schnuppe, aber w i r vertreten die Müller auf gar keinen Fall! Das ist die frohe Botschaft an sie!
Wertakzepte und Forderungsentlastungen gehören insofern der Vergangenheit an, denn die
falsch adressierte Post schicken wir von Haus aus an sie als die Vertreterin des fremden
Namens. Wir tun uns doch die ganze Arbeit nicht mehr an, wenn wir nicht müssen! Wir
sprechen hier natürlich nur von derjenigen Post, die uns nicht genehm ist. Sendungen, die uns
Vorteile bringen, behalten wir natürlich.
Wozu sonst hätten wir weiterhin den Nutzungstitel `Frau Lieschen Müller´ inne?
Ich will das, Mädels, nochmals ganz klar und deutlich zum Ausdruck bringen: das Leben geht
weiter wie bisher! Wir fahren mit einem Führerschein zur Arbeit, der Arbeitgeber führt die
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Lohnsteuer und die Sozialversicherungsbeiträge ab, wir kaufen mit Bardukaten oder über die
Geldkarte der Halsabschneider AG Lebensmittel ein, „bezahlen“ unsere Miete und haben
Privatausgaben wie bisher auch, ...und es ändert sich gar nichts! ...Bis auf die Erkenntnis, dass
wir dies alles unter dem Nutzungsrecht des Namens `Frau Elise Weiswasser´ tun und nicht, weil
wir diese `Frau Elise Weiswasser´ jemals sein könnten. Wir sind nicht der Vertreter dieser Sache.
Sagen wir mal..., wir sind nicht das Taxi, sondern wir sind der Taxifahrer, der dieses Taxi
benutzt. Der Name begünstigt uns lediglich, denn dieses „Namensbenutzungsrecht“ ist die
Lizenz im Seerecht, dass wir ungestraft leben dürfen.
Aber wehe..., es mischt sich eine öffentliche Stelle ein, welche Forderungen gegen `Frau Elise
Weiswasser´ stellt. Ja du meine Güte! Öl wechseln und Auftanken muss der Fuhrparkleiter seine
Taxiflotte schon gefälligst selber. Er hat die Fahrzeuge gebaut und herausgegeben, also muss
er als Firmeninhaber auch die Kosten der Instandhaltung tragen. Wir Mädels verfügen nur über
die Lizenz zur Benutzung des Taxis! Am Taxi selbst gehört uns seit der HJR 192 gar nichts, denn
alles gehört der Öffentlichkeit! Oh, oh..., wir werden der Taxizentrale Bescheid geben müssen.
Diese Verleihnix sitzt doch da ganz vorne dran! Der Vertreter hat die Kosten seines Inhabertitels
in seinem Insichgeschäft selber zu tragen. Also schicken wir sämtliche Forderungen an die
Taxizentrale zurück mit der Bitte, die Benutzerlizenz des Namens doch nicht ständig mit dem
verantwortlichen Vertreter, Herausgeber und Inhaber dieser Sache zu verwechseln.
„BGB § 181 Insichgeschäft. Ein Vertreter kann,... im Namen des Vertretenen mit sich im eigenen
Namen... ein Rechtsgeschäft nicht vornehmen, es sei denn, dass das Rechtsgeschäft ausschließlich in
der Erfüllung einer Verbindlichkeit besteht.“
„BGB § 179 Haftung des Vertreters ohne Vertretungsmacht (1) Wer als Vertreter einen Vertrag
geschlossen hat, ist, sofern er nicht seine Vertretungsmacht nachweist, dem anderen Teil nach
dessen Wahl zur Erfüllung oder zum Schadensersatz verpflichtet, wenn der Vertretene die
Genehmigung des Vertrags verweigert.“

Der 181-er ist geniales Seerecht! Haben Sie uns je irgendetwas nachgewiesen? Konnte je
jemand im Seerecht einen Vertrag abschließen? In ihrer Simulation von Recht? Was müssen wir
also bloß tun, Mädels, um unseren Arsch aus der Schusslinie zu bekommen? Wir schieben dem
Fordernden einfach die Vertretereigenschaft zu, ...die wir in stillschweigender Unwissenheit
bislang selber inne hatten. Mehr nicht! Der Name gehört uns ja nicht! Warum sollen wir ihn
vertreten? Wäre doch eine völlig freiwillige Angelegenheit! So etwas macht normalerweise nur
ein idiotischer Gefälligkeitsaussteller!
Also schicken wir einfach das Rechtsgeschäft mittels Papier, auf dem dieses angeboten wurde,
an den Vertreter ohne Vertretungsmacht zurück.
Es ist auch unerheblich, ob wir die Briefe aufreißen und erst prüfen müssen, ob sie nun die Frau
Müller oder versehentlich doch die M ü l l e r, Lieschen gemeint haben. Man kann sich ja
schließlich auch einmal täuschen. Kuvert und Inhalt schicken wir jedenfalls immer an den zum
Treuhänder berufenen Amtsgerichtsdirektor, …sofern uns der Inhalt unangenehm ist, weil er
eine fehladressierte Forderung beinhaltet.
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Die Folge ist..., -wie praktische Fälle anderer Märchenmädels zeigen-, dass jetzt das
Amtsgericht das Kotzen kriegt. Wir haben unsere Rechtsstellung samt der lebendigen Person
bis auf den Dreck unter den Fingernägeln nachgewiesen. Vielleicht..., Mädels, habe ich mich
jetzt

nicht

ganz

gesellschaftsfähig

ausgedrückt,

denn

möglicherweise

kriegen

die

Justizangestellten und Urkundsbeamten das Kotzen auch nicht, -wie sollen wir das wissen?-,
aber der sogenannte Direktor wird erfahrungsgemäß nicht einmal mit der Wimper zucken und
einfach die vielen einkuvertierten gelben Briefe einbehalten. Was er wiederum damit macht,
geht uns am Arsch vorbei. Lieschen Müller gehört ja jetzt ihm!
Hier also der Märchen-Formulierungsvorschlag an die Direktorin des hiesigen Amtsgerichts...,
den wir zeitverzögert (vielleicht drei, vier Tage nach dem Standesamt) hinausschicken...
Zeit: 2 2. August 2029

M ü l l e r, Lieschen
UPU 1874
Convention Union postale universelle

3ct.- Briefmarke Daumenabdruck

M ü l l e r, Lieschen * A m A b g r u n d 17 * 1 2 3 4 5 K ö n i g s m u n d
Postalischer Absender:
nach UPU (1874)

Öffentliche Urkunde Nr. 123: Geburtsfall eines Mädchens.
Familienname und Vorname: M ü l l e r, Lieschen.
urkundl. Wohnsitz / ladefähige Adresse: Eisenfelden jetzt: Königsmund.

ehemals von der Öffentlichkeit verwechselt mit dem Sachtitel / Geburtseintrag des Kindes
Lieschen Müller
herausgegeben von Standesamt Winterfell, c/o Agentur für WirtschaftsentAm Abgrund 17
wicklung / Verbraucherschutzbüro, im privatrechtlichen Unternehmensver12345 Königsmund
bund DUNS-Nr. 341611478; SIC-CODE 9611, DELAWARE CORP.,US.
Part of the Municipal Governments Industry.

Postalischer Empfänger:
Frau Lieschen Müller, vertreten durch die Direktorin des Amtsgerichts Winterfell, V e r l e i h n i x, Anastasia c/o
Amtsgericht Winterfell
Am Galgenhügel 1
12345 Winterfell
Tag. 2 2. A u g u s t 2 0 2 9
EINWURF-EINSCHREIBEN.
Privatautonome Willenserklärung unter Eid und unbegrenzter Haftung.
hier:

Information zu Rechtsstellung und Personenstand der M ü l l e r, Lieschen.
Übertragung der `Frau Lieschen Müller´ an den Treuhänder zur Vertretung.
Herausgabe der originalen Personenstandsurkunden und eines Aufenthaltstitels.
[Registrierung der zeugenbeglaubigten Niederschrift in der Urkundenrolle].

Sehr geehrte Frau Lieschen Müller, vertreten durch die Direktorin des Amtsgerichts Winterfell V e r l e i h n i x,
Anastasia,
auf Basis Ihrer Weisungsbefugnis gegenüber dem Standesamt Winterfell informieren wir Sie mit diesem Schriftsatz
über die Rechtsstellung und den Personenstand der Person M ü l l e r, Lieschen, die wir dort mittels Niederschrift
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einer Willenserklärung eingebracht hatten. Das maritime Pendant finden Sie unter dem Sachnamen `Lieschen Müller´
in Ihrem Melderegister. Der Zweck war, die Personenverwechslung beim Geburtseintrag aufzuklären, denn „Ein
Irrtum, dem man sich nicht widersetzt, ist genehmigt.“ (Error qui non resistitur, approbatur.) [Bouvier`s 1856
Maximes of Law]. Die näheren Umstände zur irrtümlichen Geburtsregistrierung werden Ihnen hiermit bekannt
gegeben.
Wir bitten Sie deshalb, zunächst die beiliegenden Urkundskopien eingehend zu begutachten, die wir als einen
dritten Schriftsatz dem Standesamt Winterfell in öffentlich beglaubigter Ausfertigung zukommen ließen. Wir denken,
diese sind hinsichtlich unserer Ansprüche in persona aussagekräftig genug.
Es macht für uns keinen Sinn mehr, noch länger gegen eine Fiktion von Recht anschreiben zu wollen, weil uns bislang
immer nur ein Sachgebiet in rem geantwortet hat. Somit bestätigen wir dem amtlichen Organ Ihrer Person, dass Ihre
Jurisdiktion alle je von uns in die öffentliche Verwaltung eingebrachten substanziellen und formellen Aussagen
unwidersprochen,

also

wirksam

angenommen

hat

und

dass

diese

aufgrund

der

nachgewiesenen

Personenstandsurkunden hierin unwiderlegt Rechts- und Beweiskraft besitzen. Besonderen Wert legen wir dabei auf
das geänderte Treuhandverhältnis, das durch unseren Verzicht auf das Privileg, unter Zuhilfenahme und
Benutzung eines Alias-Namens unsere Schulden nicht zu bezahlen, zustande kam. Vielmehr ist es unzweifelhaft,
dass wir unsere Schulden bezahlen, denn nur „der Gottlose borgt und bezahlt nicht, der Gerechte aber...
gibt.“ [Psalm 37:21]. Diesen Privilegienverzicht baten wir das Standesamt, zwingend aktenkundig zu machen.
Korrekte Adressierungen an die / den Unterzeichner(in) in jeglicher Art und Form erfolgen ausschließlich über
deren / dessen christlichen Vornamen Lieschen und den mit öffentlichen Urkunden nachgewiesenen, gesetzlichen
Familiennamen M ü l l e r. Maßgeblich für alle Interaktionen ist die allgemeine Regel der Clausula Rebus Sic
Stantibus infolge der hierin rehabilitierten, originalen Treuhandeigenschaften der Beteiligten. Bei Zweifeln an der
tatsächlichen Person soll ein Vergleich der Fingerabdrücke und der Unterschrift zwischen der physischen, christlichen
und der behaupteten Person Abhilfe schaffen, denn „Ein Irrtum im Namen ist bedeutungslos, wenn der Körper
sicher ist.“ (Nihil facit error nominis cum de corpore constat) und „Die Beweislast liegt bei dem, der behauptet, nicht
bei dem, der abstreitet.“ (Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat) [beide: Bouvier´s 1856 Maximes of Law].
Nachdem wir alle Formalien nunmehr in gutem Treu und christlichem Glauben erfüllt haben, verbleibt uns in unserer
Treugebereigenschaft zu guter letzt lediglich, sie als den Treuhänder der zweitgeborenen `Frau Lieschen Müller´ zu
verpflichten, die uns fremde Person gemäß Ihrem „höchsten Standard an Pflicht“ zu vertreten. Der Grund hierfür ist,
dass wir mit dem Personenstandsfall Frau Lieschen Müller, -wie bereits eingehend dargelegt-, nichts gemein haben
und weil wir selber diese keinesfalls vertreten könnten.
Um bezüglich der verschiedenen Namen Interessenskonflikte zu vermeiden, bitten wir Sie, zu berücksichtigen, dass
wir -mangels eigener Personenstandsdokumente und aus der Notlage heraus-, nach wie vor über den Nutzungstitel
des falschen Namens in der falschen Treuhand verfügen.
Weiterhin legen wir Ihnen nahe, jegliche öffentliche Post an Ihren Inhabertitel zu bearbeiten und eventuelle
Forderung gegen die Person nach Ihren Bilanzrichtlinien zu saldieren. Es geht uns zwar nichts an, aber wer alles sagt,
schließt nichts aus und die Privathaftung Ihrerseits ist nicht etwas, was wir uns wirklich wünschen.
Frau Lieschen Müller hat sich als Chimäre herausgestellt und ist verschwunden. Übrig bleibt die / der
Indigenat-Deutsche M ü l l e r, Lieschen, welche(r) mit dieser Willenserklärung erschienen ist.
Wenn V e r l e i h n i x, Anastasia zum Vorschein tritt, fordern wir diese auf, im mindesten die originalen
Personenstandsurkunden sowie den Aufenthaltstitel für den nunmehr erschienenen Geburtsfall M ü l l e r,
Lieschen zu unserer Verfügung zu stellen. [Außerdem ist die -mangels Notar- zeugenbeglaubigte Niederschrift in die
dafür vorgesehene Urkundenrolle einzutragen].
Diesen unseren Willen zur Aufklärung des tatsächlichen Rechtsgeschehens erklären wir hiermit zum ersten, zum
zweiten und auch zum dritten Mal. Alle weiteren substanziellen Ansprüche ergeben sich aus unserer öffentlich
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beglaubigten Niederschrift. Wir haben sowohl diese wie auch den Schriftsatz an das Standesamt jeweils in Kopie
diesem Schreiben beigefügt.
Sollte

der

Öffentlichkeit

mit

dieser

Niederschrift

durch

die

/

den

unterzeichnende(n),

erstrangige(n)

Verfügungsgläubiger(in) und Treugeber(in) M ü l l e r, Lieschen unabsichtlich, unwissentlich und irrtümlich ein
Schaden oder eine Entehrung entstanden sein, so bittet diese(r) -in allen Ehren- um die Zustellung derjenigen
Urkunde, mit welcher dieser Schaden oder die Entehrung umgehend geheilt werden können.
Diese Urkunde wird als privatautonome Willenserklärung nach Union postale universelle (UPU) 1874 zugestellt und in
Frieden präsentiert mit dem Zweck, die öffentliche Ordnung, Sicherheit und das öffentliche Wohl aller Beteiligten mit
der

Minimalanforderung

`Herausgabe

der

eigenen

Personenstandsurkunden

und

eines

Aufenthaltstitels´

wiederherzustellen. Sie wird mit dem nachfolgenden Autograph und dem Ehrenwort der unbegrenzten Haftung
versichert und als Zeichen ihres / seines dreimalig geäußerten Willens durch die / den Unterzeichner(in) bekräftigt
und mit dem Abdruck ihres / seines rechten Zeige- und Mittelfingers bestätigt und rückbestätigt.
Dies alles habe i c h nach Studium der Jurisdiktion gemäß dem Schöpferprinzip nach dem Worte Gottes
eingebracht, auf dass der beseelte Mensch hinter der gesetzlichen Person M ü l l e r, Lieschen nicht zu Schaden
kommt. Denn mein Schöpfer kann nirgendwo und zu keiner Zeit ausgeschlossen werden.
Gültig

im

heute,

hier

und

jetzt,

datiert

zur

Postregistrierung

und

rückwirkend

zum

ersten

April

neunzehnhundertneunundneunzig um 2 3. Uhr 5 9 aus dem Wohnsitz zu Königsmund.
Anlagen:
1.

Notarielle Niederschriftskopie zur Rechtsstellung der Person M ü l l e r, Lieschen. [Zeugenbeglaubigte
Niederschriftskopie... ].

2.

Geburtsurkunde der Frau `Lieschen Müller´ zur Entlastung der Personenverwechslung in Kopie.

-/- Alle Rechte vorbehalten. Ohne Obligo. Unterzeichner ist Mensch / Person nach §.1.ALR. und Postmeister der Sendung nach UPU (1874). Er tritt
privat auf. Er befindet sich gegenüber Militärmächten auf Armeslänge. Für substanzielle Inhalte gilt `non obstante´ als vereinbart. Inkenntnissetzung
Handlungsgehilfe ist Inkenntnissetzung Prinzipal und vice versa. Dieses Instrument kann außerhalb der Original-Jurisdiktion (staatliches deutsches
Recht mit Rechtsstand 27. Oktober 1918 im patentierten, deutschen Landrecht ALR [Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten] vom 1. Juni
1794) nicht entlastet werden. Wirkungen der geänderten Rechts- und Treuhandgrundlage nach dem Sinne der Clausula Rebus Sic Stantibus.
Römisches Recht / `Seerecht´/ kanonisches Kirchenrecht ist ausgeschlossen. -/-

Hochachtungsvoll.
M ü l l e r, Lieschen
rückbestätigt und gesiegelt:

Zeit: 16. A u g u s t 2 0 2 9

M ü l l e r, Lieschen
3ct.- Briefmarke Zeige- Mittelfinger

Sollte in dem einen oder anderen Fall der Direktor des Amtsgerichts unser mühseliges
Schreiben nicht würdigen wollen und wieder zurückschicken, dann bedanken wir uns
selbstverständlich ganz artig und..., ja..., für was eigentlich? Dass er uns endlich entlassen hat
und dass wir jetzt seine Zustimmung haben, dass er für uns nicht mehr zuständig ist. Das sagen
wir ihm im Rahmen eines Dreizeilers, mit welchem wir ihm den zurückgeschickten Schriftsatz
natürlich auch wieder zurückschicken...
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9.2. Schriftsätze an die wichtigsten Behörden.
Wir sind in unserer strategischen Vorgehensweise beim Nachspiel angelangt. Es handelt sich
um die Nr.

9. Wechsel im Personenstand – Informieren der wichtigsten Behörden.
Dazu zählen wir:
9 a. Universal Postal Union UPU 1874 / 1907 (Postübermittlung auf dem Landweg).
9 b. Bundesverwaltungsamt. (Legislative – Anzeige Inländereigenschaft).
9 c. Bundesamt Soziale Sicherung. (Verzicht auf das Schulden-Nicht-Zahlen-Privileg).
9 d. Örtliche Polizei nach Principal-Agent-Doctrine. (Exekutive).
9 e. Örtliche Staatsanwaltschaft nach Principal-Agent-Doctrine. (Judikative).
9 f. Kommunalverwaltung (Bürgermeister).
9 g. Russisches Generalkonsulat (Militärverwaltung SMAD).
9 h. US-Streitkräfte. (Militärverwaltung SHAEF).
Weil die UPU in Bern in einer anderen Liga spielt, müssen wir hier einen eigenen Schriftsatz
aufsetzen. Für die weiteren Behörden 9 b – 9 h denken wir uns einen Standardschriftsatz aus,
um uns die Arbeit zu vereinfa

Zu 9 a. An... Universal Postal Union (Info-Schreiben).
Zeit: 2 2. August 2029

M ü l l e r , Lieschen

3ct.- Briefmarke Daumenabdruck

UPU 1874
Convention Union postale universelle
M ü l l e r, Lieschen * A m A b g r u n d 17 * 1 2 3 4 5 K ö n i g s m u n d
Angaben zum postalischen Absender:
nach UPU (1874)

Öffentliche Urkunde Nr. 123: Geburtsfall eines Mädchens.
Familienname und Vorname: M ü l l e r, Lieschen.
urkundl. Wohnsitz / ladefähige Adresse: Eisenfelden
jetzt: Königsmund.

ehemals von der Öffentlichkeit verwechselt mit dem Sachtitel / Geburtseintrag des Kindes
herausgegeben von Standesamt Winterfell, c/o Agentur für Wirtschaftsent-

Lieschen Müller
Am Abgrund 17
12345 Königsmund

wicklung / Verbraucherschutzbüro, im privatrechtlichen Unternehmensverbund DUNS-Nr. 341611478; SIC-CODE 9611, DELAWARE CORP.,US.
Part of the Municipal Governments Industry.

Postalischer Empfänger:
UPU Bern......
Tag. 2 2. A u g u s t 2 0 2 9
-vorab per Mail / [Fax] gesendet2Q21 ☺ Maestro M.
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Privatautonome Willenserklärung unter Eid und unbegrenzter Haftung.
betrifft:

Wahrung der international festgelegten Regeln nach der `Convention Union postale
universelle´ (UPU) 1874.
Anzeige. Benutzung eines Stempels.

An den für die Einhaltung der Ordnungsregeln der Convention Union Postale Universelle (UPU) 1874 zuständigen
Verantwortlichen,
i c h wende mich in einer persönlichen Angelegenheit an Sie. Hinsichtlich genereller, öffentlicher Postzustellungen an
meine Person bringe i c h zwei Punkte zur Anzeige, die nach UPU 1874 nicht regelkonform sind.
Ad 1. Wie meine obige Adressangabe bereits erkennen lässt, werde i c h bei postalischen Zustellungen von der
hiesigen Verwaltung durchwegs mit einer namensähnlichen Person (idem sonans) verwechselt. Da i c h verständlicher
Weise nur Post empfangen kann, die auch für mich bestimmt ist, -indem man meine tatsächliche, gesetzliche Person
adressiert-, will i c h falsch adressierte Postzusendungen an eine fremde Person nicht zustellen lassen. Es scheint,
dass sowohl die öffentliche Verwaltung als auch die privaten Zustelldienste meinen tatsächlichen Namen ignorieren,
obwohl

i

c

h

ein

öffentliches

Verfahren

zur

Klärung

meines

Personenstands

eingeleitet

hatte.

Die

Personenverwechslung beim Geburtseintrag ist mittlerweile mit Einbringen einer urkundlichen Niederschrift geklärt
worden.
Mein gesetzlicher Familien- und Vorname im allodialen Eigentum lautet bzw. schreibt sich wie folgt:
M ü l l e r, Lieschen.
Korrekte Adressierungen an die / den Unterzeichner(in) in jeglicher Art und Form erfolgen ausschließlich über
deren / dessen christlichen Vornamen Lieschen und den mit öffentlichen Urkunden nachgewiesenen, gesetzlichen
Familiennamen M ü l l e r. Maßgeblich für alle Interaktionen ist die allgemeine Regel der Clausula Rebus Sic
Stantibus infolge der hierin rehabilitierten, originalen Treuhandeigenschaften der Beteiligten. Bei Zweifeln an der
tatsächlichen Person soll ein Vergleich der Fingerabdrücke und der Unterschrift zwischen der physischen und der
behaupteten Person Abhilfe schaffen, denn „Ein Irrtum im Namen ist bedeutungslos, wenn der Körper sicher ist.“
(Nihil facit error nominis cum de corpore constat) und „Die Beweislast liegt bei dem, der behauptet, nicht bei dem,
der abstreitet.“ (Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat) [beide: Bouvier´s 1856 Maximes of Law].
Die Voranstellung `Frau / Herr´ vor meinen Familien- und Vornamen als Anrede, ist nicht Bestandteil meines Namens
und insofern ausgeschlossen. Trotz des abgeschlossenen Verfahrens erwarte i c h keine kurzfristige Klärung
hinsichtlich der Personen- und Namensverwechslung und i c h rechne weiterhin mit Postzustellungen an diese
fremde Aliasperson inkl. Maßnahmen der Zwangsidentifizierung und Zwangspersonifizierung. I c h bitte Sie deshalb,
falsch adressierte Postsendungen an eine `Frau Lieschen Müller´ im Zusammenhang mit meiner obigen Adresse
nicht mehr zustellen zu lassen. Selbst wenn i c h mangels eigener Urkunden immer noch den Nutzungstitel dieses
Sachnamens halte, verzichte i c h auf fehlerhafte öffentliche Zustellungen. Der tiefere rechtliche Grund hierzu ist, dass
i c h an prinzipaler Stelle auf das Privileg verzichtet hatte, unter Benutzung eines Pseudonyms meine Schulden nicht
zu bezahlen. Selbstverständlich bezahle i c h meine Schulden, denn nur „der Gottlose borgt und bezahlt nicht, der
Gerechte aber... gibt.“ [Bibel Psalm 37:21; Schlachter 2000]. Insofern will und werde i c h mich nicht versündigen.
Ad 2. Der zweite Regelbruch, den ich moniere, betrifft die Haftungsseite. So gut wie sämtliche öffentlichen
Zusendungen (an den falschen Adressnamen) werden generell nicht freigemacht und kommen ohne (entwertete)
Briefmarke an. Die Staatsverträge der UPU mit ihren Mitgliedsstaaten sind jedoch die Rechtsgrundlage für den
weltweiten Postverkehr und hier wird eben auch die Gebührenfrage geregelt. Dort gilt ein Briefporto bei Zustellung
ohne entwertete Briefmarke als nicht bezahlt. Dementsprechend werde i c h jede nicht bezahlte Postsendung als
nicht zugestellt betrachten, egal ob an die fremde oder die richtige Person. In diesem Fall besteht Verdacht auf
Postbetrug, weil private Zustelldienste die Staatsverträge mit der UPU 1874 ignorieren und gegen die Rechtsmaxime
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`Pacta sunt servanda´ verstoßen. I c h behalte mir vor, solche Briefe über meinen Nutzungstitel zur Anzeige zu
bringen. Sollte sich dann mein Verdacht bestätigen, bitte i c h Sie für den Einzelfall, das entsprechende Geschäfts-/
Aktenzeichen null und nichtig zu stellen bzw. aus dem internationalen Geschäftsverkehr herauszunehmen bzw. zu
löschen. I c h bitte Sie insofern um Abhilfe, Heilung und Erleichterung.
Für meinen eigenen Postversand jedoch möchte i c h gerne Ihren internationalen Regelungen entsprechen und Ihre
Rechtgrundlagen zur Beförderung meiner Sendungen auf meinen eigenen Briefen kenntlich machen. Wie Sie über
meiner Absenderadresse auf diesem Brief ersehen können, habe i c h der Eindeutigkeit halber einen
entsprechenden Aufdruck aufgebracht. Meine Frage an Sie als den Titelbesitzer ist, ob dies den Gepflogenheiten
entspricht und ob i c h dieses so machen darf?
Damit Sie wissen, wer i c h tatsächlich bin und dass ich vermögens- und rechtsfähig bin, habe ich im Anhang Kopien
der entsprechenden öffentlichen urkundlichen Niederschrift und das klärende Schreiben an mein Geburtsstandesamt
beigelegt.
Sofern i c h bis zum 8. S e p t e m b e r 2 0 2 9 nichts Gegenteiliges von Ihnen höre, gehe i c h davon aus, dass
Ihr Einverständnis zu dem gegenständlichen Prozedere besteht. Außerdem bedanke i c h mich, dass i c h Ihre
Organisation als eine gewichtige Ordnungsmacht an meiner Seite habe und damit ein rechtswirksames Fundament,
von welchem aus ich meine Schriftsätze in ehrenhafter und friedlicher Absicht in den Rechtsverkehr einbringen kann.
Sollte Ihrer Organisation durch die Unterzeichnerin / den Unterzeichner dennoch -unabsichtlich und unwissentlichein Schaden oder eine Entehrung entstanden sein, so bittet diese(r) -in allen Ehren- um die Zustellung derjenigen
Urkunde, mit welcher dieser Schaden oder die Entehrung umgehend geheilt werden können.
Diese Urkunde wird nach Union postale universelle (UPU) 1874 zugestellt und in Frieden präsentiert mit dem Zweck,
die öffentliche Ordnung und Sicherheit auf dem Postweg wiederherzustellen. Sie wird mit dem nachfolgenden
Autograph und dem Ehrenwort der unbegrenzten Haftung versichert und als Zeichen ihres / seines dreimalig
geäußerten Willens durch die / den Unterzeichner(in) bekräftigt und mit dem Abdruck ihres / seines rechten Zeigeund Mittelfingers bestätigt und rückbestätigt.
Dies alles habe i c h nach Studium der Jurisdiktion gemäß dem Schöpferprinzip nach dem Worte Gottes
eingebracht, auf dass der beseelte Mensch hinter der gesetzlichen Person M ü l l e r, Lieschen nicht zu Schaden
kommt. Denn mein Schöpfer kann nirgendwo und zu keiner Zeit ausgeschlossen werden.
Gültig

im

heute,

hier

und

jetzt,

datiert

zur

Postregistrierung

und

rückwirkend

zum

ersten

April

neunzehnhundertneunundneunzig um 2 3. Uhr 5 9 aus dem Wohnsitz zu Königsmund.
Im Anhang beigefügt sind:
1. Urkundskopie einer öffentlich beglaubigten Niederschrift zum Personenstand.
2. Kopie des klärenden Schriftsatzes an das Geburtsstandesamt.
-/- Alle Rechte vorbehalten. Ohne Obligo. Unterzeichner ist Mensch / Person nach §.1.ALR. und Postmeister der Sendung nach UPU (1874). Er tritt
privat auf. Er befindet sich gegenüber Militärmächten auf Armeslänge. Für substanzielle Inhalte gilt `non obstante´ als vereinbart. Inkenntnissetzung
Handlungsgehilfe ist Inkenntnissetzung Prinzipal und vice versa. Dieses Instrument kann außerhalb der Original-Jurisdiktion (staatliches deutsches
Recht mit Rechtsstand 27. Oktober 1918 im patentierten, deutschen Landrecht ALR [Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten] vom 1. Juni
1794) nicht entlastet werden. Wirkungen der geänderten Rechts- und Treuhandgrundlage nach dem Sinne der Clausula Rebus Sic Stantibus.
Römisches Recht / `Seerecht´/ kanonisches Kirchenrecht ist ausgeschlossen. -/-

Hochachtungsvoll.
M ü l l e r , Lieschen
rückbestätigt und gesiegelt:

Zeit: 2 2. A u g u s t 2 0 2 9

M ü l l e r , Lieschen
3ct.- Briefmarke Zeige- Mittelfinger
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Zu 9 b – 9 h. BVA, BSS, Polizei, Staatsanwaltschaft, SMAD, SHAEF

Das Beste wird sein, dass wir diejenigen Behörden, die uns hauptsächlich drangsalieren, von
der

Rehabilitierung

der

Personenverwechslung

beim

Geburtseintrag

und

von

der

Rechtsstellung unserer tatsächlichen Person mit einem Standardschriftsatz nach der PrincipalAgent-Doctrine in Kenntnis setzen. Wir schreiben in diesem Fall den beiden Chefs des
Bundesverwaltungsamts und des Bundesamts Soziale Sicherung als den Träger der
Sozialversicherungsträger. Im Falle der Polizei schreiben wir den Chef der örtlichen Direktion an
und bei der Staatsanwaltschaft den leitenden Staatsanwalt vor Ort. Unter SMAD versteht sich
das zuständige Russische Generalkonsulat und auch bei SHAEF wird sich die richtige Adresse
finden.
Schauen wir mal, ob wir ein Standardschreiben hinbekommen:
Zeit: 2 2. August 2029

M ü l l e r , Lieschen
3ct.- Briefmarke Daumenabdruck

UPU 1874
Convention Union postale universelle
M ü l l e r, Lieschen * A m A b g r u n d 17 * 1 2 3 4 5 K ö n i g s m u n d
Angaben zum postalischen Absender:

Öffentliche Urkunde Nr. 123: Geburtsfall eines Mädchens.
Familienname und Vorname: M ü l l e r, Lieschen.
urkundl. Wohnsitz / ladefähige Adresse: Eisenfelden
jetzt: Königsmund.

nach UPU (1874)

ehemals von der Öffentlichkeit verwechselt mit dem Sachtitel / Geburtseintrag des Kindes

Lieschen Müller
Am Abgrund 17
12345 Königsmund

herausgegeben von Standesamt Winterfell, c/o Agentur für Wirtschaftsentwicklung / Verbraucherschutzbüro, im privatrechtlichen Unternehmensverbund DUNS-Nr. 341611478; SIC-CODE 9611, DELAWARE CORP.,US.
Part of the Municipal Governments Industry.

Postalischer Empfänger:
9 b – 9 g ......
Tag. 2 2. A u g u s t 2 0 2 9
-vorab per Mail / [Fax] gesendetPrivatautonome Willenserklärung unter Eid und unbegrenzter Haftung.
betrifft: Bitte um Kenntnisnahme von Angaben zur tatsächlichen Person M ü l l e r,
Lieschen durch das Einbringen einer öffentlich beglaubigten Niederschrift.
Sehr geehrte Frau Lieschen Müller, vertreten durch.... Funktion F a m i l i e n n a m e, Vorname,
unter Bezugnahme auf Ihre Principal-Agent-Doctrine informieren wir Sie mit diesem Schriftsatz über die
Rechtsstellung und den Personenstand der Person M ü l l e r, Lieschen, unserer tatsächlichen Person, die wir mittels
öffentlich beglaubigter Niederschrift einer Willenserklärung bei unserem Standesamt eingebracht hatten. Deren
maritimes Pendant finden Sie unter dem Sachnamen Lieschen Müller, deutsche Staatsangehörige, in Ihrem
Personenstands- bzw. Melderegister.
Wir haben uns bemüht, eine Personenverwechslung bei unserer Geburtsregistrierung aufzuklären, denn „Ein Irrtum,
dem man sich nicht widersetzt, ist genehmigt.“ (Error qui non resistitur, approbatur.) [Bouvier`s 1856 Maximes of
Law]. Wir haben die Verwechslung aufgeklärt und die näheren rechtsrelevanten Umstände hierzu werden Ihnen mit
diesem Schriftsatz öffentlich bekannt gemacht.
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Wir bitten Sie deshalb, zunächst die beiliegenden Urkundskopien (Niederschrift einer öffentlich beglaubigten
Willenserklärung) eingehend zu prüfen, die wir mit einem dritten Schriftsatz unserem Geburtsstandesamt in öffentlich
beglaubigter Ausfertigung zustellen ließen. Wir denken, diese sind hinsichtlich unserer in persona-Ansprüche
verwaltungsrechtlich aussagekräftig genug.
Es macht für uns keinen Sinn mehr, noch länger gegen eine Fiktion von Recht anschreiben zu wollen, weil uns bislang
immer nur ein Sachgebiet in rem geantwortet hatte und daher eine zielführende Kommunikation unmöglich war. So
erklären wir auch Ihnen gegenüber und zu Ihrer Kenntnisnahme, dass wir durch Verzicht auf das
Sozialversicherungsprivileg das vorgebliche Treuhandverhältnis verlassen haben. Anders ausgedrückt hatten wir
rückwirkend zur Registrierung des gelieferten Personenstandsfalls Frau / Herr Lieschen Müller auf das
Hauptprivileg verzichtet, unter Annahme und Benutzung eines Alias-Namens (Pseudonyms) unsere Schulden
nicht zu bezahlen. Vielmehr erklären wir, dass wir unsere Schulden bezahlen, denn nur „der Gottlose borgt und
bezahlt nicht, der Gerechte aber... gibt.“ [Psalm 37:21]. Wir bitten, vorrangig diesen Privilegienverzicht auch
bei Ihrer Institution aktenkundig zu machen.
Alle weiteren substanziellen Inhalte sind in der Willenserklärung unserer öffentlich beglaubigten Niederschrift
enthalten, deren Rechteableitung seither unwiderlegt blieb. Die rechtlichen Wirkungen hieraus ergeben sich aus den
beigelegten Personenstandsurkunden nach dem Abstammungsprinzip als dem Fundament der hiesigen
Rechtsordnung, in welcher wir nunmehr unsere Stellung als Verfügungsgläubiger im originalen Bundesstaat
eingenommen haben.
Korrekte Adressierungen an die / den Unterzeichner(in) in jeglicher Art und Form erfolgen ausschließlich über
deren / dessen christlichen Vornamen Lieschen und den mit öffentlichen Urkunden nachgewiesenen, gesetzlichen
Familiennamen M ü l l e r. Maßgeblich für alle Interaktionen ist die allgemeine Regel der Clausula Rebus Sic
Stantibus infolge der hierin rehabilitierten, originalen Treuhandeigenschaften der Beteiligten. Bei Zweifeln an der
tatsächlichen Person soll ein Vergleich der Fingerabdrücke und der Unterschrift zwischen der physischen und der
behaupteten Person Abhilfe schaffen, denn „Ein Irrtum im Namen ist bedeutungslos, wenn der Körper sicher ist.“
(Nihil facit error nominis cum de corpore constat) und „Die Beweislast liegt bei dem, der behauptet, nicht bei dem,
der abstreitet.“ (Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat) [beide: Bouvier´s 1856 Maximes of Law].
Frau Lieschen Müller hat sich als Chimäre herausgestellt und ist verschwunden. Übrig bleibt die / der
Indigenat-Deutsche M ü l l e r, Lieschen, welche(r) mit dieser Willenserklärung erschienen ist.
Nachdem wir alle Formalien in bestem Wissen und gutem Treu und christlichem Glauben eingebracht hatten,
verblieb uns in unserer Treugeber- und Begünstigteneigenschaft zu guter letzt lediglich, die Direktorin des
Amtsgerichts vor Ort, V e r l e i h n i x, Anastasia ,-in ihrer Weisungsbefugnis dem Sachgebiet Standesamt
gegenüber-, als die Treuhänderin der/des zweitgeborenen, deutschen Staatsangehörigen Frau / Herr Lieschen
Müller zu verpflichten, um diese uns fremde Person gemäß ihrem „höchsten Standard an Pflicht“ zu vertreten. Der
Grund ist, dass wir den Personenstandsfall Frau / Herr Lieschen Müller nicht vertreten könnten, weil der Inhabertitel
samt allen Attributen zum Schriftgut und deshalb zum Verwaltungsvermögen des dem Amtsgericht unterstellten
Sachgebiets `Standesamt´ gehört.
Um bezüglich des Namens Interessenskonflikte zu vermeiden, bitten wir Sie, zu beachten, dass wir -mangels eigener
Personenstandsdokumente und aus der Notlage heraus-, nach wie vor über den Nutzungstitel des falschen Namens
in der falschen Treuhand verfügen, bis wir unsere eigenen Personenstandsurkunden und einen Aufenthaltstitel
erhalten haben. Adresstechnisch und in allen weiteren Belangen sind wir jedoch immer die tatsächliche M ü l l e r,
Lieschen.
Diesen unseren Willen erklären wir hiermit zum ersten, zum zweiten und auch zum dritten Mal. Alle weiteren
substanziellen Ansprüche ergeben sich aus unserer Niederschrift. Wir haben sowohl diese wie auch den Schriftsatz
an das Standesamt jeweils in Kopie diesem Schreiben beigefügt.
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Sollte

Ihrer

Entität

mit

dieser

Niederschrift

durch

die

/

den

unterzeichnende(n),

erstrangige(n)

Verfügungsgläubiger(in) und Treugeber(in) M ü l l e r, Lieschen unabsichtlich, unwissentlich oder irrtümlich ein
Schaden oder eine Entehrung entstanden sein, so bittet diese(r) -in allen Ehren- um die Zustellung derjenigen
Urkunde, mit welcher dieser Schaden oder die Entehrung umgehend geheilt werden können.
Diese Urkunde wird als privatautonome Willenserklärung nach Union postale universelle (UPU) 1874 zugestellt und in
Frieden präsentiert mit dem Zweck, die öffentliche Ordnung, Sicherheit und das öffentliche Wohl aller Beteiligten mit
der

Minimalanforderung

`Herausgabe

der

eigenen

Personenstandsurkunden

und

eines

Aufenthaltstitels´

wiederherzustellen. Sie wird mit dem nachfolgenden Autograph und dem Ehrenwort der unbegrenzten Haftung
versichert und als Zeichen ihres / seines dreimalig geäußerten Willens durch die / den Unterzeichner(in) bekräftigt
und mit dem Abdruck ihres / seines rechten Zeige- und Mittelfingers bestätigt und rückbestätigt.
Dies alles habe i c h nach Studium der Jurisdiktion gemäß dem Schöpferprinzip nach dem Worte Gottes
eingebracht, auf dass der beseelte Mensch hinter der gesetzlichen Person M ü l l e r, Lieschen nicht zu Schaden
kommt. Denn mein Schöpfer kann nirgendwo und zu keiner Zeit ausgeschlossen werden.
Gültig

im

heute,

hier

und

jetzt,

datiert

zur

Postregistrierung

und

rückwirkend

zum

ersten

April

neunzehnhundertneunundneunzig um 2 3. Uhr 5 9 aus dem Wohnsitz zu Königsmund.
Anlagen:
1.

Notarielle Niederschriftskopie zur Rechtsstellung der Person M ü l l e r, Lieschen. [Zeugenbeglaubigte
Niederschriftskopie... ].

2.

Geburtsurkunde der Frau `Lieschen Müller´ zur Entlastung der Personenverwechslung in Kopie.

-/- Alle Rechte vorbehalten. Ohne Obligo. Unterzeichner ist Mensch / Person nach §.1.ALR. und Postmeister der Sendung nach UPU (1874). Er tritt
privat auf. Er befindet sich gegenüber Militärmächten auf Armeslänge. Für substanzielle Inhalte gilt `non obstante´ als vereinbart. Inkenntnissetzung
Handlungsgehilfe ist Inkenntnissetzung Prinzipal und vice versa. Dieses Instrument kann außerhalb der Original-Jurisdiktion (staatliches deutsches
Recht mit Rechtsstand 27. Oktober 1918 im patentierten, deutschen Landrecht ALR [Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten] vom 1. Juni
1794) nicht entlastet werden. Wirkungen der geänderten Rechts- und Treuhandgrundlage nach dem Sinne der Clausula Rebus Sic Stantibus.
Römisches Recht / `Seerecht´/ kanonisches Kirchenrecht ist ausgeschlossen. -/-

Hochachtungsvoll.
M ü l l e r , Lieschen
rückbestätigt und gesiegelt:

Zeit: 16. A u g u s t 2 0 2 9

M ü l l e r , Lieschen
3ct.- Briefmarke Zeige- Mittelfinger

Das Resultat: sie alle wissen jetzt Bescheid und wenn es etwas zu beantworten gibt, dann
brauchen wir lediglich auf die einzelnen Schriftsätze und die erklärten Umstände zu verweisen!
Oder wir kopieren diese und schicken sie demjenigen zu, der davon wissen will!
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9.3. Wie wir uns in der zwischenzeitlichen Übergangsphase behelfen.
Und hier ist er, der letzte Punkt in unserem 10-Punkte-Plan aus unserem Poesie-Album von
Kapitel 5! Natürlich wollen wir wissen, wie es nach diesem Mammutprojekt jetzt weitergeht und
deshalb befassen wir uns zum Schluss mit

10. Antwortschriftsätze auf diverse Rechtsvorgänge.
Wir erwähnten es vorhin schon, denn wir besitzen nach wie vor das Benutzungsrecht des
Namens `Lieschen Müller´.
Wenn jemand überhaupt keine Not hat, dann kann er seine Urkunden und Schriftsätze trotzdem
vorbereiten und anfertigen. Eines Tages braucht er sie vielleicht.
Wenn wir ein Bankkonto brauchen, legen wir Lieschen Müllers Reisepass vor.
Wenn wir keinen haben, beantragen wir einen und spielen das Lieschen-Müller-Spiel wie eh
und je.
Wenn uns jemand blöd fragt, dann fragen wir blöd zurück, wo denn unsere eigenen
Personenstandsurkunden und unser Aufenthaltstitel so lange bleiben und ob er denn
Stromausfall hatte.
Wenn der Gerichtsvollzieher einen Haftbefehl hat, gehen wir hin, unterschreiben kommentarlos
als Lieschen Müller und gehen wieder. Was juckt uns Zwang, wenn wir nicht gemeint sind?
Wenn jemand etwas von Lieschen Müller wissen will, berufen wir uns je nach Stand der Dinge
z.B. auf ein laufendes Personenstandsverfahren, das zum Ziel hat, die Eintragungen im
Melderegister zu korrigieren. Auch die eigenen Personenstandsurkunden hätten wir gern und
einen Aufenthaltstitel.
Wenn wir schon weiter vorgedrungen sind, schicken wir alle öffentliche Post zurück und
verweisen auf den Direktor des Amtsgerichts. Natürlich setzen wir hierzu ein höfliches
Anschreiben auf!
Beim zweiten Mal schicken wir die Post direkt an die V e r l e i h n i x. Wir könnten das natürlich
auch gleich bei der ersten Forderung tun. Aber den Fordernden verständigen, das tun wir in
jedem Fall. Wir wollen schließlich ehrenhaft bleiben.
Wenn wir insgesamt ein Problem haben, dann gehen wir halt nach unserem gesunden
Menschenverstand

und

erinnern

uns

am

besten

dabei

an

ein

paar

kürzliche

Märchenerzählungen.
.... wir üben uns insgesamt und wie immer in Schriftsätzen, wie z.B. diesen hier zwischendrin an
die Stadtverwaltung:

2Q21 ☺ Maestro M.

www.rechtsmaerchen.de

Seite 130 von 177

hier:

Nachweis

des

öffentlichen

Titels.

Richtigstellung

im

Melderegister

aufgrund

der

Staatsangehörigkeit und des geerbten Vor- und Familiennamens. Herausgabe der
Personenstandsurkunden und Aufenthaltstitel der M ü l l e r, Lieschen, [Urk. Rolle...].
Sehr geehrte Frau Lieschen Müller, vertreten durch den Amtsleiter M o s e r, Süleyman,
i c h nehme Bezug auf unsere Email-Korrespondenz vom... et al. und mache Ihnen hiermit meine
Staatsangehörigkeit und meinen geerbten Vor- und Familienname aktenkundig.
Da die Personenverwechslung beim Geburtseintrag nunmehr aufgeklärt ist, nehme i c h dies zum Anlass,
Sie hiervon in Kenntnis zu setzen. Die Niederschrift liegt dem Standesamt Königsmund im Original vor.
Die empfangsbedürftige Willenserklärung ist am `5. M a i 2 0 2 9´ dort eingegangen. Insofern war die
Abstammung

meines

Geburtsfalls

(öffentliche

Urkunde

Nr.

123)

im

Personenstandsregister

nachzutragen.
Die Rückübertragung der fremden Geburtsurkunde der Frau Lieschen Müller an das Standesamt
Winterfell als den Inhaber des Namenstitels erfolgte bereits am `29. Januar 2029´.
Sind Sie doch außerdem so freundlich, mir mitzuteilen, ob Sie noch weitere Unterlagen (z.B. Rückgabe
Ausweisdokumente, Personalausweis etc.) benötigen. Ansonsten würde i c h mich sehr über eine rasche
Bearbeitung freuen, den geänderten Personenstand in Ihren Registern zu vollziehen, damit i c h zeitnah
meine eigenen Personenstandsurkunden und die korrekten Melderegisterunterlagen in Händen halte
und damit insgesamt gesehen Abhilfe, Heilung und Erleichterung geschehen können.
Bitte senden Sie künftige Geschäftspost an mich direkt, indem Sie meine korrekten Adressangaben
benutzen. Mein gesetzlicher Familien- und Vorname im allodialen Eigentum lauten bzw. schreibt sich wie
folgt: M ü l l e r, Lieschen.
I c h stelle mir natürlich grundlegend die Frage, wie i c h währenddessen bei fehladressierter Post an
`Frau Lieschen Müller´ weiter verfahren soll. Damit Ihnen meine Rechtsbelange nicht unnötig zur Last
fallen, wäre i c h Ihnen über eine kurze, diesbezügliche Rückmeldung sehr verbunden. Ansonsten würde
i c h fehladressierte Postsendungen gegebenenfalls an Sie als den Vertreter der Person und ohne
Anerkenntnis einer Rechtspflicht zunächst rücküberstellen.
Ansonsten darf i c h Ihnen mitteilen, dass die Direktorin des hiesigen Amtsgerichts Winterfell, V e r l e i h
n i x, Anastasia, mit der treuhänderischen Vertretung der `Lieschen Müller´ beauftragt wurde. Insofern
wenden Sie sich im Zweifelsfall zur Person Lieschen Müller bitte immer an V e r l e i h n i x, Anastasia.
Dieses Schreiben reiche i c h militärischen Ebenen sowie der Polizeidirektion Königsmund, der
Staatsanwaltschaft Königsmund und auch dem Direktorat des Amtsgerichts Königsmund zur Kenntnis.
Sollte der Öffentlichkeit....

Mit diesem, oder einem ähnlichen Wortlaut wäre unsere Angelegenheit „Melderegister“
erledigt. Die Kommune behält natürlich ihre Lieschen Müller, denn diese und ihre
Großbuchstabenmatrizen gehören ja ihr. Die ehemalige Mitarbeiterin und gleichzeitig gute
Kundschaft verbleibt somit im eigenen Haus. Soll sie ruhig, denn die MÜLLER geht uns nichts
mehr an und sie können mit ihren Inhabertiteln machen, was s i e wollen und wie s i e es für
richtig halten! Was interessiert uns eine Kriegsverwaltung, wenn wir, eine waschechte M ü l l e r,
nicht im Krieg sind.
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…oder wenn das Finanzamt oder noch besser die GEZ eine neue Forderung stellen. Dies nur
als Idee für denjenigen, der des Schreibens müde oder faul geworden ist:
...Sehr geehrte Frau Lieschen Müller, vertreten durch den Direktor der GEZ, Z e c k e, Gustav Emil,
gerne dürfen wir Sie davon in Kenntnis setzen, dass wir Ihre Forderung gegen den Inhabertitel
`Frau Lieschen Müller´ an die legale Vertreterin und Treuhänderin des Namens, die Direktorin des
Amtsgerichts Winterfell, V e r l e i h n i x, Anastasia, zur Entlastung und ohne Anerkenntnis einer
Rechtspflicht weitergeleitet haben. Entnehmen Sie alle weiteren Informationen zu unserer
Rechtsstellung bitte der beigefügten Schriftsatzkopie vom ….. an die Treuhänderin!
Sollte....

Wer für weitere Schriftsätze Munition braucht, Mädels, der kann das Poesie-Album Nr. 3 oder
andere Quellen bemühen, in welchem sich mengeweise Formulierungen befinden. Dies alles ist
für die schweren Zeiten des Übergangs gedacht! Jedoch die Schriftsatzkopien, die wir die
ganze Märchengeschichte lang weggeschickt hatten, erfüllen den Zweck genauso. Aber wer
gerne üben will, -was sehr löblich wäre-, der kann sich gerne versuchen. Wer sein Metier am
Ende gut beherrscht, hält letztlich auch jedem Angriff stand, jedoch wird er keine Angriffe mehr
bekommen. Die KI weiß endlich, dass sie einem Bollwerk gegenübersteht.
Und wenn man den Nagel nicht genau auf den Kopf getroffen hat und der Nagel steckt
verbogen auf dem Brett, dann....entschuldigt man sich eben, denn irren ist menschlich. (Errare
humanum est). [Bouvier´s 1856 Maximes of Law]. Wir sind allesamt ungewollte Lehrlinge der S c

h w a r z m a g i e geworden. Wir wollten eigentlich gar nichts von so einem Scheiß wissen. Es
ist uns nicht einmal aufgefallen, dass sich alles nur um Austricksen und Verarschung dreht, aber
wir wussten am Anfang ja nicht einmal, wer wir überhaupt sind. Jetzt muss das Kamel durch das
Nadelöhr durch und da kann schon mal etwas daneben gehen!
Na und! Wir wollten eigentlich ein strahlendes Weiß, aber manchmal bleiben eben ein paar
Grauschattierungen nicht aus.
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9.4. Wie beschützen wir unsere Kinder – Affidavit der Eltern.
Vom Grundsatz, -wie bei jeder anderen Rechtsfrage auch-, soll im Falle von Zwang und Drama
hinsichtlich Schulpflicht und Impfung schnelle Abhilfe, Heilung und Erleichterung her. Dieses
gibt es auch, denn der gemeinsame Nenner lautet:

1. Akt.

Schulbehörde an Frau Lieschen Müller.

Sehr geehrte Frau Lieschen Müller,
schicken Sie uns bitte mal ihr Kind Mäxchen zur Impfung vorbei. Überweisen Sie außerdem bis
morgen früh die beiliegende Aufforderung zur Zahlung einer Unkostenpauschale in Höhe von
750 Winterfeller Seedukaten. Was die genauen Unkosten im einzelnen sind, darüber erhalten
sie noch einen separaten Bescheid. Wir hatten noch keine Zeit, uns etwas auszudenken.
gez. Moser S., Schulamtsleiter
(Euer Lieschen gibt euch natürlich nur ein Beispiel, denn sie war noch nie schwanger und kann
deshalb auch kein Mäxchen ihr eigen nennen!)

2. Akt.

M ü l l e r, Lieschen an Schulbehörde.

Sehr geehrte Frau Lieschen Müller, vertreten durch Schulamtsleiter M o s e r, S.,
adressieren Sie mich bitte korrekt mit meinem vollständigen Namen M ü l l e r, Lieschen. Ihre
Nachricht habe ich aus Höflichkeit und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht an die
treuhänderische Vertreterin der `Frau Lieschen Müller´, nämlich an die Direktorin des hiesigen
Amtsgerichts, V e r l e i h n i x, Anastasia, weitergeleitet. Ihren Unkostenbescheid zur Entlastung
übrigens ebenso!
Wir wünschen einen schönen Tag!

3. Akt.

Moser S., Schulamtsleiter.

Ähhhm? Hiiiilfeeeee! Ordnungsamt!! Polizei!!! Amtsgericht!!!! Staatsanwaltschaft!!!!!
Jedes Verfahren und jede öffentliche Rechnung endet so und natürlich auch, was die Belange
unserer Kinder betrifft. Euer Lieschen, Mädels, schlägt somit vor, dass wir für unsere Kinder
genau dasselbe Prozedere machen wie bei den Eltern auch:
1. Geburtenregisterauszug und Geburtsurkunde von Sohnemann Mäxchen besorgen, mit den
Lichtbildern von Papa und Mama versehen und jeweils unterschreiben.
2. Feststellungsantrag für M ü l l e r, Mäxchen ausfüllen, als Eltern unterschreiben und die
ganze Litanei von Papas Ahnenurkunden beifügen.
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3. Ausschlagung formulieren (im Namen unseres leiblichen Sohnes M ü l l e r, Mäxchen
erklären wir: I c h schlage.... das zugefallene Erbe der deutschen StAg aus).
4. Die Niederschrift einer Willenserklärung für Sohn Mäxchen formulieren, alle Unterlagen
zeugenbeglaubigen lassen und zu einer Gesamturkunde binden. Das Prinzip ist, dass die
Eltern immer im Namen des leiblichen Sohnes M ü l l e r, Mäxchen das nachfolgende
erklären: „Wir, die leiblichen Eltern des M ü l l e r, Mäxchen, erklären im Namen unseres
leiblichen Sohnes: I c h, Mäxchen, erkläre, dass....“
5. Affidavit* der Eltern.
6. Gesamturkunde fertigstellen und binden und Zweitschrift an Mäxchens Geburtsstandesamt
schicken. Rückübertragung der Geburtsurkunde nicht vergessen.
7. Die Zweitschrift wird mehrmals kopiert und die erste, die eine Kopie erhält, schreibt sich
V e r l e i h n i x, Anastasia..., …und danach kommt gleich der Schulamtsleiter dran.
Wir machen mit Mäxchens Unterlagen also genau dasselbe, wie mit den unsrigen auch. Ist
Mäxchen kein beseeltes Wesen, nur weil er in einem jüngeren menschlichen Körper steckt und
noch nicht für sich selbst sprechen darf?
Wie gesagt, in Mäxchens Fall geht eine weitere Kopie gleichzeitig an das Schuldirektorat, an
das Schulamt und ggf. ans Ordnungsamt sowie an die örtliche Polizeidirektion. Das sind, -wir
wollen es uns nochmals ins Gedächtnis zurückrufen-, all diejenigen, die für Ordnung, Sicherheit
und Gehorsam der deutschen Staatsangehörigen sorgen müssen. Außer bei Mäxchen, denn
der ist ja kein solcher! Was wollen wir machen, wenn M ü l l e r, Mäxchen der leibliche Sohn von
M ü l l e r, Lieschen ist und nicht das Kind Mäxchen Müller, welches der Öffentlichkeit gehört?
Stellen wir also abschließend fest, dass die Frage, „Wer ist der Ich im Recht?“ auch bei unseren
Kindern gestellt werden muss. Dass wir die selben Zeugenbeglaubigungen benutzen, wenn es
etwas für Mäxchen öffentlich zu beglaubigen gibt, versteht sich da von selbst.
* Affidavit.

Weil es eine Naturregel ist, dass der Erschaffer der perfekte Titelbesitzer ist und die Erschaffer
von Mäxchens Körper nun mal Mama und Papa aufgrund einer biologischen Schöpferwidmung
sind, sollten die beiden Eltern ihren Besitztitel an Mäxchens Körper beizeiten an Mäxchen
übertragen. Zumindest ab Volljährigkeit soll er über seinen eigenen Körper ohne Einmischung
von außen und ganz allein verfügen können. Schauen wir uns nochmals an, wie Mama und Papa
handschriftlich dieses Affidavit hinbekommen, welches wir selbstverständlich in Mäxchens
Gesamturkunde einbinden.
Im nachfolgenden Beispiel ist Lieschen der Sprössling, denn sie hat sich ihre eigenen Affidavits
von ihren Eltern damals schon anfertigen lassen:
Bedenkt bitte in dieser Coronalage Cov28 insgesamt, Mädels, dass dieser pandemische Virus
systemrelevant ist. Der Virus ist jetzt das Recht! Stellt er sich als Märchenepos heraus, ist es um
das Seerecht geschehen. Ihr lasst euch deshalb auf keinerlei Diskussionen über substanzielle
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Inhalte ein. Es geht nicht um einen Virus, sondern um den korrekten Adressaten. Das ist alles
dazu, Mädels!
Keine Widerrede!
Lichtbild Lieschen

Lichtbild Mama

Lichtbild Papa

Zeige- Mittelfinger Lieschen

Zeige- Mittelfinger Mama

Zeige- Mittelfinger Papa

und Autograph

und Autograph

und Autograph

Affidavit der Mutter.
Affiant – gesetzlicher Familienname und Vorname: M ü l l e r, Theodora, gemäß öffentlicher
Urkunde Nr. 53, - Geburtsfall eines Mädchens -, urkundlicher Wohnsitz / ladefähige Adresse:
Eisenfelden, In den Auen 137.

Affidavit der Lebendgeburt für meine Tochter M ü l l e r, Lieschen.
ich beeide kraft meiner schöpfergegebenen Geburts- und Verfügungsrechte hier und jetzt auf
Erden, am ersten Mai des Jahres Zweitausendundneunundzwanzig auf diesem betretbaren Land des
Bundesstaats Winterfell, allgemein bekannt auch als der Ort Königsmund:
Ich,

Theodora,

verheiratete

M

ü

l

l

e

r,

am

ersten

Juli

des

Jahres

Neunzehnhundertundfünfundsiebzig in der Familie M e i e r in Eisenfelden als weiblicher Spross
lebend niedergekommen, abstammend von meinem Urgroßvater M e i e r, Heiner, geboren am 3.
M a i 1 8 9 9 zu Eisenfelden, volljährig, von gesundem Körper, klarem Verstand und materiell nicht
notleidend, beeide im Vollbesitz meiner geistigen und körperlichen Kräfte, besiegelnd und
beglaubigend mit dem Abdruck meines rechten Zeige- und Mittelfingers, dass ich am ersten April
des Jahres Neunzehnhundertneunundneunzig um 23 Uhr 59 im Säuglingsheim zu Königsmund ein
Mädchen lebend zur Welt gebracht habe. Nach Vollendung der Geburt war die Stimme meiner
Tochter deutlich zu vernehmen. Der leibliche Vater von Lieschen ist der lebende Mann M ü l l e r,
Josef, mein Ehemann. Josef und ich haben unserem Mädchen den Rufnamen Lieschen gegeben. Ich
überwidme, überschreibe und übertrage meinen Teil der DNA sowie das vollständige Eigentumsund Nutzungsrecht am erschaffenen Körper in Lieschen`s ausschließlichen allodialen Eigenbesitz.
Diesen wie alle weiteren Titel, die ich als leibliche Mutter für Lieschen rechtmäßig erschaffen habe,
überwidme ich in das ausschließliche Nutzungs- und Verfügungsrecht meiner Tochter. [Dieses
Affidavit wird wirksam mit Lieschen`s 18. Geburtstag am ….].
Ich indossiere mit meinem Autograph und setze mein Siegel, kompetent bezeugt und gesiegelt mit
dem Abdruck meines rechten Zeige- und Mittelfingers sowie angefertigt in gutem Treu und
Glauben in meiner abstammungsgemäßen Rechtsstellung zu Lande und beeide im Angesicht meines
Schöpfers, dem Erschaffer des Alls, dass dieses Affidavit frey, ernstlich, gewiß und zuverläßig[*] ist.
Königsmund, den ersten Mai zweitausendundneunundzwanzig
M ü l l e r Theodora
Mittelfinger und Zeigefinger
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[* bitte die Schreibweise genauso benutzen! Wir wenden hier die Definition des ALR an, weil es nur dort den echten
Menschen gibt!!!]

Lichtbild Lieschen

Lichtbild Mama

Lichtbild Papa

Zeige- Mittelfinger Lieschen

Zeige- Mittelfinger Mama

Zeige- Mittelfinger Papa

und Autograph

und Autograph

und Autograph

Affidavit des Vaters.
Affiant - gesetzlicher Familienname und Vorname: M ü l l e r, Josef, gemäß öffentlicher Urkunde Nr.
15, - Geburtsfall eines Knaben -, urkundlicher Wohnsitz / ladefähige Adresse: Eisenfelden, In den
Auen 137.
Affidavit der Lebendgeburt für meine Tochter M ü l l e r, Lieschen.
ich beeide kraft meiner schöpfergegebenen Geburts- und Verfügungsrechte hier und jetzt auf
Erden, am ersten Mai des Jahres Zweitausendundneunundzwanzig auf diesem betretbaren Land des
Bundesstaats Winterfell, allgemein bekannt auch als der Ort Königsmund:
Ich, M ü l l e r, Josef, am zehnten August des Jahres Neunzehnhundertundsiebzig in der Familie M ü
l l e r in Eisenfelden als männlicher Spross lebend niedergekommen, abstammend von meinem
Urgroßvater M ü l l e r, Max, geboren am 1. April 1874 zu Vorderdupfing, volljährig, von gesundem
Körper, klarem Verstand und materiell nicht notleidend, beeide im Vollbesitz meiner geistigen und
körperlichen Kräfte, mit Wissen aus erster Hand, besiegelnd und beglaubigend mit dem Abdruck
meines rechten Zeige- und Mittelfingers, dass meine Ehefrau Theodora am ersten April des Jahres
Neunzehnhundertneunundneunzig um 23 Uhr 59 im Säuglingsheim zu Königsmund ein Mädchen
lebend geboren hat. Nach Vollendung der Geburt war die Stimme meiner Tochter deutlich zu
vernehmen. Theodora und ich haben unserem Mädchen den Rufnamen Lieschen gewidmet. Kraft
der Bezeugung meiner leiblichen Vaterschaft durch Lieschens leibliche Mutter überwidme,
überschreibe und übertrage ich mein väterliches Erbe des Familiennamens M ü l l er, meinen Teil
der DNA sowie das vollständige Eigentums- und Nutzungsrecht am erschaffenen Körper in
Lieschen`s ausschließlichen allodialen Eigenbesitz. Diesen Besitztitel wie alle weiteren Titel, die ich
als leiblicher Vater für Lieschen rechtmäßig erschaffen habe, überwidme ich in das ausschließliche
Nutzungs- und Verfügungsrecht meiner Tochter. [Dieses Affidavit wird wirksam mit Lieschen`s 18.
Geburtstag am ….].
Ich indossiere mit meinem Autograph und setze mein Siegel, kompetent bezeugt und gesiegelt mit
dem Abdruck meines rechten Zeige- und Mittelfingers sowie angefertigt in gutem Treu und
Glauben in meiner abstammungsgemäßen Rechtsstellung zu Lande und beeide im Angesicht meines
Schöpfers, dem Erschaffer des Alls, dass dieses Affidavit frey, ernstlich, gewiß und zuverläßig ist.
Königsmund, den ersten Mai zweitausendundneunundzwanzig
M ü l l e r Josef
Mittelfinger und Zeigefinger
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9.5. Die Märchenaufführung mit dem Titel „Wer ist der Ich im Recht“ - Was wir als
Laienschauspieltruppe bisher gemacht haben – erster bis letzter Akt!
1. Nachdem Willi, einer unserer eifrigsten Märchenleser, seine Wut, seine Verbitterung und sein
Rechts- bzw. Unrechtsempfinden einigermaßen im Zaum hat, schaut er auf die Theaterbühne
mit neuem Blick und erkennt plötzlich, dass er für den Hauptdarsteller bisher nur der Souffleur
gewesen war. Oh, oh, wie man sich nur irren kann! Willi dachte immer,

e r

wäre der

Hauptdarsteller in seinem Leben gewesen. Aber weit gefehlt, Willi`s Rolle war noch nie gefragt
gewesen. Von hinter der Bühne erkennt Willi den Hauptdarsteller. Ganz vorne steht er,
stocksteif und wie festgewurzelt. Jetzt sieht er ihn genau. Es ist sein Zwillingsbruder Wolli, der
ihm die Rolle seines Lebens abgeluchst hatte. Jetzt steht der Kindskopf dort vorne und regt
sich nicht. Er bringt keinen Ton heraus und Willi flüstert ihm ein wie wild..., aber Wolli macht
keinen Muckser. Kein Wunder, dass das Publikum die ganze Zeit auf ihn einbrüllt, ...wenn die
Aufführung nicht weitergeht!
2. Der Hauptakt nähert sich und Willi macht dieses Theaterspiel keinen Spaß mehr. Er will
endlich klären, wer der eigentliche Hauptdarsteller in diesem Theaterstück ist. Willi nimmt sich
ein Herz und tritt mit einem Kloß im Hals auf die Bühne. Er will Wolli zur Rede stellen, aber der
ist plötzlich nirgendwo zu sehen. Er hat sich offenbar abgeseilt. Das Publikum wird langsam
ungemütlich. Sie wollen ihren Wolli zurück. Den Neuen, einen gewissen Willi, kennen sie nicht.
Der wiederum hat sich supergut vorbereitet und für seine Rolle die ganzen Märchenbücher
gelesen [...nicht schwindeln, Willi!] und jetzt steht er selbstsicher da. Seinen Text hat er
auswendig gelernt und er weiß jetzt, wer er ist und welchen Namen er trägt. Willi war schlau,
denn er hat vorher alle seine Vorgänger aufgesucht und diese gefragt, wie das denn damals so
war, ...in der guten alten Zeit, ...auf dieser Bühne des Lebens.
3. Willi tritt ans Mikro und kündigt sein Lieblingsstück an, welches er heute vortragen möchte.
Es heißt `Rumpelstilzchen´. Das Publikum, -mit V e r l e i h n i x, Anastasia und M o s e r,
Süleyman in der ersten Reihe-, ist jetzt schon begeistert. Aber zuerst will Willi sich dem
Publikum vorstellen, wer er ist und so, der Schauspieler hinter der Maske eben. Er hat sich fest
vorgenommen, zum Höhepunkt des Stücks seinen wahren Namen zu verraten. Obwohl er hin
und wieder seinen Text aus den Schriftsätzen noch ablesen muss..., Laiendarsteller Willi beginnt
langsam, Gefallen an seiner neuen Rolle zu finden. Und sieh´ mal, wie das Publikum ihm an den
Lippen hängt!
4. Aber da..., von Seiten des Publikums gibt es die ersten Buh-Rufe. Selbst der Theaterdirektor
stimmt in die Proteste mit ein. Unser Hauptdarsteller hat gerade seinen wahren Namen
verraten. Das Publikum ist ganz und gar nicht begeistert und meint, dass es der falsche sei. Willi
solle gefälligst seinen richtigen Namen benutzen, unter dem er bekannt geworden ist. Sie
wollen ihren Wolli wieder zurück!

2Q21 ☺ Maestro M.

www.rechtsmaerchen.de

Seite 137 von 177

5. Aber Willi wehrt sich. Buhrufe tun jedem Schauspieler weh, aber Willi weiß jetzt genau, dass
er gar nicht gemeint sein kann. Sie kennen ihn doch gar nicht und er weiß jetzt um seine Rolle.
Das Publikum hat ja bislang nur Wolli gesehen. Und so ruft unser Hauptdarsteller ins Publikum
hinaus, es solle doch ihm, Willi´s, richtigen Namen mitteilen, ...wenn es das besser wüsste. Die
V e r l e i h n i x und vor allem M o s e r werden immer wilder, aber sie können ihm seinen
wahren Namen auch nicht sagen. Sie können und dürfen Rump... äh... Willi´s Namen nicht
nennen, sonst müssten sie das Auditorium sofort verlassen. Also muss es eben Willi ihnen
sagen. So rezitiert er mit stolzgeschwellter Brust: „Und der Rauch von ihrer Qual wird
aufsteigen..., und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild, und wer
das Zeichen seines Namens annimmt.“ [Offenbarung 14,9-11]. Und dann sagt Willi `Ätsch´ und er

bleckt seine Zunge heraus!
6. Im Zuschauerbereich ist es mucksmäuschenstill geworden. Die V e r l e i h n i x und M o s e r
liegen sich in den Armen und jaulen auf vor Qual. Sie können nichts mehr für Willi tun. Die
ersten Zuschauer verlassen den Saal, aber manche bleiben stehen und klatschen verschämt.
Willi steht auf der Bühne und er verkneift sich ein Tränchen. Dass so etwas ihm ausgerechnet
jetzt passieren muss, denkt er. Wo er sich doch gerade so bärenstark fühlt, ...so stark wie eine
deutsche Eiche eben.
Und dass war das Ende des Theaterstücks und die letzte Aufführung zudem. In der kommenden
Spielzeit wird etwas Neues aufgeführt und Willi hat sich vorgenommen, fleißig zu üben, um bei
der Uraufführung mit dabei zu sein!
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KAPITEL 10.
Generelles zum Abschluss und das liebe Geld.

10.1. Allgemeine Anmerkungen zum Stand der Dinge.
Bitte wieder aufwachen, Mädels! Die Geschichte von Schauspieler Willi war nur ein
aristotelischer Metaphorismus. Jetzt geht´s weiter mit dem richtigen Märchen!
Nun..., nachdem ihr euch durch die schwierigen Schriftsätze von Lieschen´s fünftem und letzten
Poesiealbum durchgekämpft habt, sei an dieser Stelle bitte nochmals erwähnt, dass einer diese
Schritte natürlich nur dann ausführt, wenn er sich vollkommen sicher ist, dass das für ihn genau
das Richtige ist. Ich sagte das bereits an vielen anderen Stellen. Er soll es nicht tun, wenn ihm
das Wissen, warum er es genau so macht, nicht gehört und wenn er dieses nicht als sein
Eigentum betrachten kann. Hiermit sei es ihm zu treuen Händen und zu seinen Gunsten
überwidmet. Die Selbstbefreiung kommt aus seinem Verstehen und aus seinem Herzen heraus,
oder sie kommt gar nicht! Die KI blickt das sofort! Macht euch bitte nichts vor!
Sollte er es tun, dann muss er in der Lage sein, die Anschreiben seinen eigenen Gegebenheiten
so anzupassen, dass sie in sich stimmig, also logisch abgeleitet sind und den Punkt treffen.
Direkt abschreiben geht einfach nicht! Wir sind jetzt nämlich an einem neuralgischen Punkt
angekommen

und

dieser

Punkt

ist

wie

eine

Pandemie.

Das

System

will

seine

Glaubensschwestern fressen. Verdeckte Zerstörung als Motto ist out, offene Zerstörung ist in.
Zur Zeit müssen wir Mädels besonders wachsam sein und letztlich kompetent genug, um dem
Desaster angemessen zu begegnen.
Es ist Endspiel - Time!
Verlieren sie ihre Pandemie, dann haben sie alles verloren. Alles ist aufgeflogen, wenn die
Leute nicht mehr an die Pandemie g l a u b e n. Und so werden sie ihre neue Virus-Religion mit
Zähnen und Klauen verteidigen und wer denkt, sich sachlich und argumentativ darauf einlassen
zu müssen, der hat im Seerecht verschissen und er wird die wirkliche Allmacht der Staatsgewalt
so zu spüren bekommen, dass er sich verwundert seine blutunterlaufenen Augen reibt. Wenn er
überhaupt noch kann! Es gibt kein Argument gegen geisteskranke Erfindungen, die den Zweck
haben, am Ende das Ruder doch noch herumzureißen und den Krieg zu gewinnen. Die Piraten
haben bislang jede Schlacht gewonnen und jetzt sollen sie den einen, gesamten Krieg
verlieren? Ja denk´ doch nicht dran! Ein ganzes Zeitalter von tausenden von schönen Jahren für
die Katz´?
Da möchte man doch gerne einmal ein bestätigendes „Ja genau“ loswerden, ganz im Sinne
von Valerie, die mich gebeten hat, doch ihren nachfolgenden Kommentar in meinem letzten
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Buch noch irgendwie unterzubringen. Ich entschuldige mich mal lieber gleich vorab, aber hier
ist ihr Zitat, äh..., weil sie meine Freundin ist... ähhm..., ich zitiere sie also:
„Ja genau, möchte man da sagen, ...ich heiße übrigens Valerie! Ja genau, ihr arroganten
Arschlöscher, da habt ihr euch aber sauber geschnitten. Blödheit, Unterdrückung und
Zerstörung haben einem außer den eigenen Untergang doch noch nie etwas anders beschert.
Habt ihr Gehirnamputierten denn wirklich dieses Naturgesetz übersehen? Wir haben euch so
am Arsch und ihr ahnt es noch nicht einmal. Ihr seid wirklich die Allerdämlichsten unter der
Sonne und bald habt ihr restlos ausgeschissen. Wenn ihr es so weitertreibt und nicht gut
aufpasst und die Stimmung kippt, dann wird man euch über die Felder prügeln. Aus euren
Amtsstuben wird man euch hinauswerfen, aus dem 12. Stock am besten, wie einst dieses Ekel
von Schwarz unsere Freundin Violetta aus seinem Regierungsgebäude hinausgeschmissen hat.
Einige von den eher Unspirituellen aus unserer Menschenrasse werden euch teeren und federn,
darauf möchte ich meinen letzten Winterfeller Seedukaten und meinen knackigen Arsch
verwetten, ihr Hammel. So geschieht`s euch recht, ihr Monster! Vor allem ihr Amts- und
Jugendrichter solltet euch warm anziehen! Ihr könnt euch jetzt schon freuen! Wie man sieht,
könnt nicht einmal ihr Drecksäcke etwas gegen die Natur ausrichten, denn „In jeder Sache steckt
der Keim, der die Sache selbst zerstört.“ (In omni nascitur res qua ipsam rem exterminat.) [Bouvier`s
Maximes of Law 1856]!“

Ätsch, und macht ruhig so weiter! Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt! Valerie!“
Zitat Ende!
Ach, Mädels, ihr kennt ja unsere Valerie, wie sie immer aus der Haut fährt und am liebsten alles
vor blanker Wut zerstören möchte. Ich glaube nicht, dass sie recht viel aus unseren
Märchengeschichten gelernt hat. Denn dass der Einsatz von Kraft gegen Kraft Fortdauer
erzeugt, das hat sie einfach noch nicht besonders gut verstanden! Also Valerie, ich hab´ dir den
Gefallen getan und jetzt mache ich lieber selber wieder weiter, bevor wir noch ins Gerede
kommen.
Deshalb, Mädels, appelliere ich an eure Vernunft, lieber diesem Ratschlag zu folgen, denn die
wahre Geschichte geht ungefähr so:
Sehr geehrte Frau Lieschen Müller,
die furchtbare Pandemie hat schreckliche Ausmaße angenommen, jeder 100.000-ste stirbt
schon daran. So verfüge ich, dass Sie sich morgen früh um 8 in unserer Implantierungsstation
einfinden, um sich Ihre siebte Auffrischungsimpfung (die gute mit den Nanopartikeln!)
abzuholen.
Moser, Gesundheitsamt
Lieschens einzig mögliche Antwort lautet natürlich:
Sehr geehrte Frau Lieschen Müller, vertreten durch M o s e r, Gesundheitsamt,
wie schon die letzten sechs Male teile ich Ihnen gerne auch dieses Mal wieder mit, dass an Ihrer
beanspruchten Adresse eine M ü l l e r, Lieschen zu Hause ist. Ihr Begehr gegenüber Frau
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Müller habe ich aus Höflichkeit und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht an deren
vertretungsbevollmächtigte Inhaberin, ihre Kollegin V e r l e i h n i x, Anastasia, weitergeleitet.
M ü l l e r, Lieschen
Wem bereits klargeworden ist, -was an dieser Stelle keineswegs selbstverständlich ist-, dass er
nicht mehr das Kind Lieschen Müller ist und als das Mädchen M ü l l e r, Lieschen denken kann,
dem kann gar nicht mehr so arg viel passieren. Er hat seine Angst bezwungen, denn die allein
steht zwischen Mädchen und Kind. Ab sofort ist Stehvermögen angesagt. „Nein, die bin ich
nicht“, lautet die gebetsmühlenartige Antwort und „NEIN“ wird überhaupt zu einem unserer
erstrangigen Lieblingswörter. Das will natürlich genauso geübt sein, wie die ersten
Schwimmversuche von jungen Wasserflöhen! „Nein“, werden wir überhaupt ständig sagen, „ich
kann sie zwar hören, aber nicht verstehen!“
Wie könnte man M ü l l e r, Mäxchen in die Schule zwingen, indem man die falsche
erziehungsberechtigte Mama, Frau Lieschen Müller, anschreibt?
Wie sollte man die M ü l l e r testen oder impfen können, wenn andauernd die Falsche
adressiert wird?
Ein Impfangebot? ...Hab´ ich nie gekriegt, wird sich die M ü l l e r beklagen. Ach ja..., meine
Zwillingsschwester hat eines bekommen, aber ich habe ihr den Schrieb freundlicherweise ans
Amtsgericht weitergeleitet. Meine Schwester wohnt nämlich da! Ihr Impfangebot für „unsere
lieben Mitbürger“ betrifft mich ja nicht, mir fehlt doch die Bürgereigenschaft!
Die Gefahren, die auf die Leute einströmen, das sage ich euch, Mädels, haben wirklich
pandemische Ausmaße erreicht. “Terrorismus... 2. Ein Regierungssystem, das versucht, mit
Einschüchterung zu herrschen... .” [Funk and Wagnalls New Practical Standard Dictionary (1946)].

Wir brauchen auch nicht mehr lange überlegen, was mit einer Zwangsvollstreckung gegen Frau
Lieschen passiert. Das Insolvenzgericht Winterfell adressiert falsch und selbstverständlich
bekommt die V e r l e i h n i x ihr eigenes Zwangsvollstreckungsschreiben zurück. Egal was da
kommen mag, alles wird eines Tages vom Amtsgericht bearbeitet und man fragt sich im
Nachhinein wirklich, warum wir damals nicht unser Lieschen Müller - Konto bei der örtlichen
Halsabschneider AG gleich direkt an das Amtsgericht überschrieben haben.
Auch wenn das Finanzamt oder eine andere Behörde eine Entlastung verlangt, die Post geht
schnurstracks an die V e r l e i h n i x. Das ist der Weg der Abwehr von unerwünschten
Forderungen schon bei der Entstehung.
Wer die Strategie schon erfolgreich umgesetzt und jetzt ein bisschen Oberwasser hat, der läuft
Gefahr, dass seine ehemalige Angst in Wut umschwingt und dass ein Gefühl aufkommt, er
müsse die ganze Welt in Haftung nehmen und es ihr ordentlich heimzahlen. Auch derjenige ist
schwer auf dem Holzweg, denn er hat vergessen, dass er nie gemeint und er das Kind nie war.
Allerdings sorgen wir trotzdem für ein bisschen Genugtuung und zwar im nächsten Abschnitt...
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Nur Achtung! Es gibt genug andere Gefahren, gegen die wir uns nicht so einfach schützen
können. Was z.B. unser obiges Lieschen Müller - Konto betrifft, da haben wir noch schlechte
Karten. Ein Pfändungs- und Überweisungsbeschluss oder eine Einziehungsverfügung haben wir
schneller im Haus, als uns lieb ist. Wir haben die Post zwar an die V e r l e i h n i x
weitergereicht, aber „unser“ bzw. ihr Konto haben sie trotzdem gepfändet und zwar schon ein
paar Tage vorher, bevor wir von dem Malheur überhaupt erst Kenntnis erlangt hatten. Was
könnten wir in dem Fall tun?
Wir könnten natürlich unsere Hausbank informieren und der Halsabschneider AG die selben
Unterlagen schicken wie den obigen Institutionen 9 b – 9 h auch. Privatfirma ist Privatfirma! Die
werden Augen machen und wahrscheinlich ein bisschen vorsichtiger werden. Schön wär´s, aber
wahrscheinlich kündigen sie uns das Konto auf!
Wir könnten auch in den vorangegangenen Poesiealben (Nr. 3, ÜBUNGSTEIL) graben und M ü l
l e r, Lieschen könnte eine Privatrechnung schicken. Die geht gleich direkt an die
Staatsregierung, zumindest an den Pfändenden oder die V e r l e i h n i x direkt. Wir haben es
noch nicht direkt ausprobiert, ob wir damit auch Kontopfändungen stoppen bzw. rückgängig
machen können, aber wenn die M ü l l e r jetzt nachweislich die Passivseite der Bilanz besetzt,
dann wird sie ja wohl noch eine Rechnung stellen dürfen. Sie darf halt nur den
Umrechnungskurs des Winterfeller Seedukaten in Gold nicht vergessen..., oder einen ähnlichen
Hinweis. Wer sich gut auskennt, ...eher sehr gut, ...und die Grundlagen 1 A verstanden hat, der
kann sich den Spaß erlauben und Lieschen möchte wetten, dass die Gegenübers ganz schön
ins Schwitzen kommen.
Mit Inhaberschuldverschreibungen zu „bezahlen“..., damit kann ein Indigenat-Deutscher aber
nun wirklich nichts anfangen. Es ist ihm sogar verboten (§ 795 BGB alt)..., aber auch die
Anstiftung zu einer Straftat ist verboten! Wer von M ü l l e r, Lieschen weiterhin Winterfeller
Seedukaten (also Schulden nicht zahlen) verlangt, der muss sich warm anziehen, denn zu einer
Straftat wird sie sich auf keinen Fall mehr nötigen lassen! Wieso hätte sie sonst auf das
Schulden-Nicht-Zahlen-Privileg verzichten sollen?
Merkt ihr was, Mädels? Der Kommerz im Landrecht ist gar nicht so wild. Wer sich wirklich
auskennt und mitdenkt, der hat dieses Mal recht gute Karten!
Egal, wie wir es drehen und wenden. Wir können mit unserem schönen Bilanzwissen trotzdem
machen, was wir wollen! Wenn es um´s Z u r ü c k k r i e g e n geht, dann bekommen Piraten
nicht einmal nervöse Zuckungen! Sie machen es einfach nicht! Und wenn sie müssen, weil sie in
der Falle sitzen, nur äußerst ungern.
Also entlasten wir Probleme, bei denen w i r in der Falle sitzen, notfalls und nach wie vor mit
unseren sauer verdienten Winterfeller Seedukaten und machen das Konto einfach damit wieder
frei. Wenn die sich doch an nichts halten müssen und genau wissen, dass ihnen unser Konto
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gehört? Das Abzahlen hätten wir, -ohne die M ü l l e r zu sein-, ohnehin gemusst, also können
wir es jetzt auch.
Irgendwie richten wir gerade unser Leben neu ein, da können schon ein paar kleinere
Missgeschicke passieren. Wie auch immer!!! Unsere Maßnahmen sind hauptsächlich dazu
gedacht, dass wir abwehren. Bekommen ist eine völlig andere Märchengeschichte.
Und weil wir nun mal beim Geld angekommen sind und ohne Moos nichts los ist und weil wir
aktuell `ohne´ nicht wirklich leben können, werden wir darauf nochmals einen Blick werfen.

10.2. Was es mit Bankdarlehen auf sich hat.
Lieschen möchte euch somit nochmals ein Thema ins Gedächtnis rufen, Mädels, mit dem wir
uns schon beschäftigt hatten. Es geht um Kredite und Bankdarlehen. Der Unterschied von
status quo zu meinem damaligen Märchengeschichten ist lediglich, dass M ü l l e r, Lieschen
sich jetzt als Wiedererschienene erwiesen hat und dass sie ihre Schulden bezahlen muss, wenn
sie schon andauernd beteuert, dass sie ihren christlichen Glauben lebt. Sie kann das ganz sicher
nicht mit Inhaberschuldverschreibungen tun. Mit Winterfeller Seedukaten oder anderen
Monopolywährungen, -ich sagte es oben bereits-, ist Wert gegen Wert nicht eintauschbar,
ergo bezahlt man damit auch nichts. Hinzu kommt, dass im Piratenrecht echte Bezahlung
sowieso verboten ist. Wir wissen das von der HJR 192, denn wie soll man etwas mit dem Ziel
des Privatbesitzes käuflich erwerben können, wenn aller Privatbesitz schon vorher, so oder so
und immer nur der Öffentlichkeit gehört. In einem Piratensystem gibt es somit nichts zu kaufen,
denn der Käufer selber, bzw. der falsche Nachgeburtsname, gehört ja der Öffentlichkeit
genauso

gut.

Genau

hier

kollidiert

also

unsere

sogenannte

Rechtsordnung

ganz

außerordentlich mit dem biblischen Wort Gottes, mit welchem wir diese Ordnung später aus
seinem Piratentempel hinausprügeln werden.
Der nachfolgende Überblick ist aus einem älteren Märchen, Mädels, als euer Lieschen noch
nicht so gut durchgeblickt hatte. Aber die Herleitung passt zum Thema und so zitiere ich
wieder einmal und wie immer... äh... mich!
Ausgangssituation.
„Die einzige Möglichkeit, Werte in die Fiktion des Seerechts einzubringen, kann nur von
außerhalb des Seerechts geschehen. Es muss beständig von etwas Lebendigem gespeist und
aufrechterhalten werden. Nur ein Mensch, natur- und schöpfungsgewollt ausgestattet mit
seinen unveräußerlichen Geburtsrechten, seinem Geburtsvermögen und seinem Bewusstsein,
kann Werte für die öffentliche Ordnung zur Verfügung stellen. Schließlich ist die Öffentlichkeit
sein Treuhänder und er ihr Begünstigter bzw. sie ist wegen ihm da und nicht er wegen ihr. Der
Mensch ist schließlich auch derjenige, der physischen Dingen einen Wert beimisst und sie
entsprechend seiner Bedürfnispyramide einschätzt. Und so nimmt er unwissentlich sein
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Geburtsvermögen und stellt es von außerhalb bereit. Weil aber das Seerecht den lebendigen
Menschen nicht kennt, erkennt ihn auch die systemkonforme Hausbank nicht. Bankgeschäfte
sind damit genausowenig etwas für Menschen, weil jede Kontoeröffnung über einen amtlichen
Lichtbildausweis stattfindet, welcher nur den toten Personenstandsfall Lieschen Müller beweist,
aber nicht eine Indigenat- Deutsche ähnlichlautenden Namens.
Weil man für Überweisungen oder Darlehensanträge aber eine Unterschrift benötigt und eine
Tote leider nicht schreiben kann, muss es ein offensichtliches Hintertürchen geben, welches
beweist, dass etwas Lebendiges, z.B. in Gestalt einer Indigenat-Deutschen namens M ü l l e r,
Lieschen, vorhanden sein muss. Man benötigt für Willenserklärungen also ganz dringend die
Unterschrift von jemandem, der unbegrenzt haftet und der vor allem am Leben ist. Also bringt
technisch gesehen der Mensch l i s a mit seiner Unterschrift von außerhalb des Systems den
Wert ein, -im UCC nennt sich so jemand Gefälligkeitsaussteller-, welcher dann als
Darlehensauszahlung in Form von gesetzlichen Zahlungsmitteln (Copyright-Schuldscheine der
Privatfirma EZB) an den Inhabertitel des Standesamts `Lieschen Müller´ ausgereicht wird. Eine
Bank als fiktives Gebilde kann keine Werte erschaffen. Nur Lieschen bzw. l i s a ist dazu in der
Lage.
Den komplizierten Satz von soeben muss man zwar zweimal lesen, aber trotzdem stellt sich
heraus, dass es sich bei Bankdarlehen grundlegend um ein klassisches Insichgeschäft handelt!
“Gefälligkeitsaussteller: eine Partei, die ein Darlehen für eine andere Partei garantiert ohne eigenen
Vorteil.” [Black`s Law 2nd].
„Ein Gefälligkeitsaussteller, der das Instrument bezahlt hat, hat Anspruch auf Rückerstattung durch
den

Gefälligkeitsempfänger

und

ist

berechtigt,

das

Finanzinstrument

gegenüber

dem

Gefälligkeitsempfänger geltend zu machen.“ [UCC Doc. #3-419(e)].

Der Knabe bzw. in unserem Fall das Mädchen, Rufname Lieschen, Geburtsfall nach
Geburtenbuchauszug Urkunde Nr. 123, unterschreibt unter dem Alias des toten Kindes
`Lieschen Müller´, Personenstandsfall nach Geburtsurkunde Nr. 1999/123, und stellt so dem
System einen Wert zur Verfügung. Weil der Name `Frau Lieschen Müller´ eine Bankverbindung
ist, die der Bank gehört, stellt l i s a der Bank einen Wert aus ihrem Geburtsvermögen zur
Verfügung und gewährt dieser über die Kontoverbindung Frau Lieschen Müller einen
Avalkredit. Es ist ausschließlich die Unterschrift, mit der sie das tut. Das Ende vom Lied ist, dass
bei einer Darlehensgewährung die falsche Person (Lieschen Müller = Bank) falsches Geld
(Schuldscheine der EZB) bekommt, wofür das lebende Wesen l i s a den Kapitaldienst (Zins und
Tilgung) in Form ihrer Lebenszeit und Lebensenergie erbringt.
Das Finanzinstitut hat ein paar Probleme.
Das Blöde für die Bank dabei ist nur, dass es zwei, drei unüberwindliche Kalamitäten gibt, die
sie einfach nicht ausräumen oder hinwegerklären kann:
1. Der Personenstandsfall Lieschen Müller gehört mit Haut und Haaren der Bankfiliale
Standesamt. Das Standesamt ist der Erfinder, Urheber und Inhaber des Kontonamens Lieschen
Müller. Das Privatbankensystem des Vatikans wiederum ist der Erfinder, Urheber und
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Eigentümer des Standesamts als der ultimative Prinzipal des rechtlichen ParagrafenDschungels. So ist er demzufolge auch der Erschaffer und Besitzer des Namens Lieschen
Müller. Wenn also irgendeine Bank mit Lieschen Müller Geschäfte macht, dann macht sie das
Geschäft in Wahrheit mit sich ganz alleine aus. Man muss dort ergo mit sich selber
zurechtkommen, woraus folgt, dass die zweite Vertragspartei fehlt.
Wo der Vertrag im Wort `Darlehensvertrag´ geblieben ist? Er ist nicht da, ...weil es keinen
Vertrag gibt! Die Vertragspartei fehlt!!! Wie wir vorhin schon festgestellt hatten, sind das Weib
oder der Mann gar nicht da, die einen solchen Vertrag hätten eingehen können. Bei einem
Darlehen handelt es sich somit ausschließlich um ein Treuhandverhältnis auf der Basis einer
Gläubiger-Schuldner-Beziehung.
Das `Alles-ist-Vertrag-Konzept´ ist somit nur ein weiteres Märchen, um freien Willen und
Zustimmung vorzugaukeln. Das `Alles-ist-In-Sich-Geschäft-Konzept´ tendiert schon eher in
Richtung Wahrheit auf einer Skala der vielwertigen Logik des irdischen Rechts. Die
Geschäftsführung ohne Auftrag wäre hier der passende Terminus technicus dazu.
Oder um es in Valerie`s Worten auszudrücken: „Scheiß´ endlich mal auf Pacta Sunt Servanda!
Nichts ist Vertrag und niemand kann auf Verträgen bestehen, zumindest nicht in diesem Leben!
Es ist die Zustimmung zu einem Treuhandverhältnis, unter falschem Namen seine Schulden
nicht zu bezahlen, als der einzige „Vertrag“, den wir jemals eingegangen sind. Und damit
haben wir zugestimmt, dass alle weiteren vertraglichen Verhältnisse einfach ausgeschlossen
sind! Punkt!“
2. Die irdischen Regierungssysteme haben sich wie schon erläutert am 5. Juni 1933 als
bankrott deklassiert. “Seit März 1933 befinden sich die US in einem Zustand erklärten Notstands.”
[Senate Report 93-549, July 24, 1973]. Im Bankrott ist dem Schuldner Gewinnerzielung nicht

gestattet, weil dem Gläubiger ohnehin schon alles gehört und dem Schuldner gar nichts mehr.
Der Gewinn entsteht zwar, aber er wird sofort abgesahnt und die bilanzielle Waage wird auf
`Null´ gestellt, ...praktisch jeden Tag auf`s Neue. Die Sofortabschöpfung ist quasi der
systemimmanente Zweck des Bankrotts! Das bedeutet eben, dass die Bilanz an jedem
einzelnen Tag abgeschlossen und ausgeglichen sein muss. Mittelherkunft (Passiva) und
Mittelverwendung (Aktiva) müssen den selben Wert betragen, so dass der Saldo täglich null
sein muss. Ob der Gläubiger der Buchungssätze ein Privatkonsortium von findigen Piraten ist
oder nicht, ist dieser ehernen Grundregel egal. Jeder kann sie logisch nachvollziehen. Sinn und
Zweck des Bankrotts ist es ja gerade, dass Notstand herrscht. Und dort muss die Bilanz
egalisiert sein. An jedem einzelnen Tag. Das ist der Sinn dieses hundertjährigen Kriegs!
Die Mittelverwendung liegt somit glasklar auf der Hand. Das Standesamt, bzw. der Staat, bzw.
die Bank zahlt sich selbst ein Darlehen auf den Kontonamen seiner toten Erfüllungsgehilfin mit
dem Kriegsnamen LIESCHEN MÜLLER aus!
Man hatte das von Beginn an schon so eingerichtet, als man bei der Geburtsregistrierung dem
Menschen das Geburtsvermögen abgeknöpft und dieses Prozedere `Finanzierungshilfe´
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genannt hat. Aber von wem hat man dann das Geburtsvermögen überhaupt weggenommen?
Es sieht irgendwie ganz danach aus, dass es noch ein zweites Lieschen gibt. Sicherlich war das
Motto, dass mit der Registrierung von Lieschens Namen alles Vermögen für die
Aufrechterhaltung des Privatbankensystems, -öffentliche Ordnung oder Staat genannt-,
eingebracht wurde. Und dass die Mittel seither ausschließlich für das Überleben eines
Piratensystems verwendet wurden. Aber wie genau haben sie das gemacht? Wie haben sie
Lieschen überzeugt?
Das System litt wohl furchtbare Not und der einzige Wertegeber, den es gab, nämlich Lieschen,
musste einspringen, um die Not des Bankrotts zu lindern. (Natürlich sprangen alle anderen mit
ihrer Geburtsregistrierung auch noch ein!).
Der harmlose Sprachgebrauch der Halsabschneider AG drückt es jedenfalls so aus, dass man
Frau Lieschen Müller gern ein Darlehen gewähren wolle, wenn sie als Gegenleistung ein paar
„Sicherheiten“ bieten würde, wie z.B. ihre Unwissenheit, ihre Nerven und ihre komplette
Lebensenergie. So schöpft man Fiat-Geld und auf der Aktivseite der Bilanz (Mittelverwendung)
steht ein Betrag.
3. Jetzt muss nur noch die Gretchenfrage der Mittelherkunft auf der Passivseite der Bilanz
geklärt werden. Wiederum nur der Mensch Lieschen steht für die Herkunft der Werte als
sprudelnde Quelle zur Verfügung, wenn man das Schöpferprinzip bedenkt. Klarer ausgedrückt:
die Mittel stammen aus Lieschens Unterschrift, die jeder, der auf Fiktionen etwas hält,
akzeptiert. „Die Firma eines Kaufmanns ist der Name, unter dem er seine Geschäfte betreibt und
die Unterschrift abgibt.“ [§17 HGB]. Jetzt erst kann die Passivseite gebucht werden. Der

Buchungssatz muss am Abend des Tages der Unterschrift erstellt sein, ...was zur Folge hat:
Mittelherkunft

abzüglich

Mittelverwendung

=

Null;

Passiva

minus

Aktiva

=

Null;

Finanzierungshilfe eingebracht, Darlehen bezahlt. Bilanz sauber. Saldo null!
Jegliche Schuld ist am Tag der „Darlehensgewährung“ bereits „bezahlt“ und ausgeglichen!
„Bezahlung ist die Erfüllung eines Versprechens“. [Black`s Law 3rd Ed.].

Bei der Mittelherkunft fragt man also nach dem Vorbesitzer der Mittel und der heißt Lieschen
und nicht Bank! Die Bank kreiert Geld mit Lieschens Unterschrift, denn das Geld war vorher
nicht vorhanden. Der kleine Schritt von Nichts zu einem Haufen „gesetzlicher Zahlungsmittel“
sind also bloß ein paar von Lieschens Unterschriften auf einem Stapel Papier. Wem kommen
die Zahlungsmittel zugute? LIESCHEN MÜLLER natürlich, ein anderes Wort für das
Privatbankensystem des Vatikans.
Was also ist der allererste Schritt bei einer Darlehensangelegenheit? Eine Kreditanfrage!
Lieschen denkt, es wäre ihre Anfrage bei der Bank, aber die Wahrheit ist, dass die Bank bei ihr
nachfragt. Es geht um eine Kreditgewährung von Lieschen an die Bank und um deren
Bewilligung mit ihrer Unterschrift!
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Was ist der zweite Schritt?
Eine sogenannte Darlehensgewährung von der Bank an Frau LIESCHEN MÜLLER, ergo an sich
selbst.
Was lernen wir daraus?
Es scheint, dass es zwei Lieschens gibt! Lieschen 1 und Lieschen 2.
Und es scheint, dass es zwei Kredite gibt!
1. Avalkredit von Lieschen 1 an die Bank
+
2. Darlehen der Bank an Lieschen 2
= Avalkredit von Lieschen 1 an Lieschen 2
Mathe war, -wie man sieht-, schon immer Lieschens schwächstes Fach. Die Arithmetik des
Bankwesens ist ihr heute noch ein Rätsel und trotzdem bleibt die Frage:
Hat Lieschen 1 zu Nr. 1 je Zins und Tilgung verlangt? Nein! Sie konnte es nicht, weil sie im
Seerecht nach Systemstatuten inexistent ist. Also kann es keinen Vertrag geben, wenn Lieschen
1 fehlt. Was es gibt, ist ein vermutliches Treuhandverhältnis in der Notlage eines Weltbankrotts.
Lieschen 1 ist die Treugeberin (Stifterin), die Bank die Treunehmerin (Begünstigte). Das
Problem dabei ist nur, dass Lieschen nichts davon ahnt. Somit ähnelt sie einer dicken Hummel,
die nicht fliegen kann.
Dass es zu Nr. 2 keinen Vertrag geben kann, weil Frau Müller Eigentum der Bank ist, wissen wir
schon. Was übrig bleibt, ist der originale Gläubiger Lieschen 1, der einen Wert zur Verfügung
gestellt hat. Daraus folgt, dass es nie ein Darlehen gab, jedoch einen Avalkredit! Und für
dessen freundliches Zurverfügungstellen hat Lieschen noch nicht einen einzigen C e n t
gesehen! Die haben das originale Treuhandverhältnis einfach umgedreht! Warum? Weil
Lieschen 1 nicht aufgetaucht ist! Komplett inexistent!
Schlussfolgerung.
Grundlegend also kann man immer Bedenken am ordnungsgemäßen Zustandekommen eines
Darlehens finden, weil die systemische Geldschöpfung in der Bankenwelt stets die selbe ist.
Die zentrale Frage aller Fragen an die „darlehensgebende“ Bank hierbei lautet:

Stammen die Darlehensmittel aus Eigenmitteln Ihrer Bank oder nicht?
Benennen Sie bitte den Vorbesitzer der Mittel nach der Rechtsmaxime: „Wer [….]
seinen Vormann und Besitztitel nicht angeben kann, muß die Sache unentgeltlich zurückgeben.“
[ERSTER THEIL. Fünfzehnter Titel. §.37.].

Wer auf der Beantwortung dieser Frage beharrt, hat die Chance, siegreich zu sein, sofern
festgestellt wird, dass es keine Eigenmittel waren, welche die Bank verliehen hat. Was hat sie
dann verliehen? Ähhm..., nichts! Wer hat etwas wem geliehen? Ähhm..., niemand keinem!
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Die Banken, Bausparkassen und Versicherungen wissen von diesen simplen Zusammenhängen
nichts und öffnen ihre gutsitzenden, geschniegelten Krawatten erst dann, wenn man ihnen
einige lästige Fragen stellt. Im Normalfall aber schwitzen sie nicht, denn die Geldschöpfung an
sich ist ihnen ein völliges Rätsel.
Was die Bundesbank zu Lieschens wirren Schlussfolgerungen meint?
"Wenn eine Geschäftsbank einen Kredit gewährt, finanziert sie diesen in einem ersten Schritt
dadurch, dass sie den entsprechenden Betrag an Giralgeld selbst schafft." [Broschüre der
Bundesbank "Geld und Geldpolitik", 2011 / Seite 71 ff., resp. Bundesbank / FAQ / Geldschöpfung].

Lieschen hat dies bei der einen oder anderen Freundin ausprobiert und nach dem dritten
Schreiben schon wurde jede Bank kleinlaut. Danach wurden jegliche Schreiben und
Fristsetzungen ignoriert und selbst Lieschens Verzugsmitteilungen hat man unbeachtet
gelassen. Wer jetzt voreilig in Freude ausbricht, den will Lieschen gerne warnen. Am Ende
entscheidet das Amtsgericht und dieses steht immer auf der Seite seines Prinzipals, der
örtlichen Halsabschneider AG. „Ein Erfüllungsgehilfe folgt der Natur seines Prinzipals.“
(Accessorius sequit naturam sui principalis.) [Bouvier´s Maximes of Law 1856]. Ein Unkundiger

könnte da vorschnell ein abgekartetes Spiel vermuten, ...aber der hat ja auch nicht die
Rechnung mit dem erklärten Weltbankrott der HJR 192 gemacht.
Wie man sieht, läuft im irdischen Recht alles auf Kommerz hinaus. Knackt man das Recht, knackt
man den Kommerz! Knackt man Lieschens Person und den Namen, knackt man das Recht!
Valerie

würde

dazu

sagen,

dass

nur

Selbstbestimmung

okay

ist

und

dass

alle

Fremderschaffungen scheiße sind! „Alle menschengemachten Gesetze sind kommerziell in ihrer
Natur.“ [Broom`s Maximes of Law (1845)].
„Kommerzielle

Verbrechen

sind:

Raub,

Kidnapping,

Erpressung,

Versklavung,

Schwindel,

Drogenmissbrauch, Prostitution ...“ [27 CFR 72.11-code].

Lieschen will es bei diesem kurzen Denkanstoß belassen. Im Poesie-Album Nr. 2

reloaded

Kapitel

8.2. hat sie ja schon einmal ein Beispiel gebracht (siehe vor allem auch „Ausstieg aus dem
Hades Teil II“ Kapitel 14.5.) Sie würde es zwar heute kürzer, prägnanter und durchtriebener
formulieren, aber das spielt keine Rolle mehr, denn das Mädchen ist ja jetzt erschienen. Wer
insofern sein Fake-Darlehen wirklich loswerden möchte, indem er seinen zuvor gewährten
Avalkredit anmahnt, -ergo Ursache und Wirkung in die korrekte Reihenfolge bringt-, ...der kann
das gerne tun...
Hier gilt natürlich wie immer unsere goldene Rechtsmaxime, die wie eine wohltuende Salbe auf
unsere geschundenen Wunden wirkt:
„Das Wissen um die Gesetze kann nicht mit Geld aufgewogen werden.“ (Sapientia legis
nummario pretio non est aestemanda.) [Bouvier´s 1856 Maximes of Law.].“
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KAPITEL 11.
Das Wort Gottes der Bibel.

11.1. Unsere wichtigsten Erkenntnisse im irdischen Recht.
Bevor wir unseren ultimativen Rettungsanker auswerfen, Mädels...., simsalabim hier sind sie...,
unsere wichtigsten Erkenntnisse der vergangenen Jahre nach dem Motto, dass es zu jeder
Lösung auch ein Problem gibt:
Der Zweck von Recht? Unser Geld in ihren Taschen.
Das größte aller Probleme? Unsere Unwissenheit, die der Erfüllungsgehilfen und unserer
Mitmenschen und unsere eigenen selbstzerstörerischen Emotionen nach dem Motto: ich habe
recht und du hast unrecht!
Wie erfolgte unsere rechtliche Gefangennahme? Gar nicht! Sie erfolgte nicht über Recht,
sondern über unsere Annahme von privaten Privilegien in einem privaten Treuhandverhältnis.
Was ist das Hauptprivileg und damit der Killer all unserer Rechte? Unter Pseudonym seine
Schulden nicht zu bezahlen.
Was hat es dann mit Verträgen auf sich? Alle Rechtshandlungen im Seerecht entstammen
einer treuhänderischen Schuldner-Gläubiger-Beziehung und nicht einem rechtebasierten
Vertragsgeschehen.
Was können zwei Menschen, zwei Dinge und zwei Juridiktion nicht? Sie können nicht den
selben Raum einnehmen und eine Sache kann nicht einer anderen Sache gehören.
Wie löst man Fortbestehen auf? As it`s done, it´s undone. Man geht an den Punkt der
Erschaffung und erschafft es nochmals, nur dieses Mal besser und mit ein bisschen mehr Grips.
„Beseitige die Ursache und die Wirkung wird aufhören.“ (Sublata causa tollitur effectus.) Remove
the cause and the effect will cease. [Broom`s Maximes of Law 1845]

Wer auf der Erde befindet sich als einziger nicht im Krieg? Der öffentlich beglaubigte und
damit nachgewiesene Bundesstaatsangehörige namens Indigenat-Deutscher.
Wer ist im irdischen Recht weder definiert noch hat er dort irgendetwas zu suchen? Der
Mensch.
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Wer ist der Erfinder und Hauptübeltäter im Seerecht? Die Strippenzieher des Vatikan
(…oder wer auch immer!).
Was hat es im Seerecht mit dem Geburtstitel auf sich? Niemand besitzt ihn und niemand
kann sein Hiersein (seine Anwesenheit im Seerecht) beweisen.
Wie kommt der „Ich im Recht“ zum Vorschein? Durch öffentlich beglaubigte Unterschrift und
Lichtbild auf der Geburtenbuchablichtung, seine „Lebenderklärung“ sozusagen! Um dann nicht
seine Ahnennachweise zu vergessen!
Welchen Rechtsanspruch erzeugt der geerbte, gesetzliche Familienname des Geburtsfalls?
Über den Familiennamen werden alle indigenen, staatlichen Rechte von Uropa auf mich
übertragen.
Welchen Wert hat der Nachgeburtsname des Personenstandsfalls? Durch Annahme des
Pseudonyms geht man ins Totenreich ein, sodass man Rechte nicht mehr nötig hat.
Wofür war irdisches Recht ursprünglich gedacht? Die Einmischung Dritter war und ist
notwendig, weil den Menschen die Ethik fehlt.
Was ist die ultimative Abhilfe von Recht? Alle Menschen erlernen Ethik.
Woher leiten sich alle Rechte ab? Von den unveräußerlichen Geburtsrechten des Menschen
aus dem Schöpferprinzip.
Woher leitet sich jeglicher Kommerz ab? Vom unbegrenzten Geburtsvermögen des
Menschen aus dem Schöpferprinzip.
Wie kann man Geburtsrechte und Geburtsvermögen beweisen? Durch das Wort „Knabe
geboren“ in der Geburtenbuchablichtung. Das führt unmittelbar zu ALR. §.1. (der Mensch wird
eine Person genannt) und §.13. (Lebendgeburt, weil Stimme).
Was bedeutet Matrix? Übersetzt bedeutet es die Gebärmutter bzw. die Nachgeburt als eines
ihrer zwei „Endprodukte“.
Was haben die Menschen bezüglich der Matrix gemacht? Sie haben sich mit einem irrigen
Glauben an den Nachgeburtsnamen infiziert und identifizieren sich seither damit.
Was machen die Menschen im Leben grundlegend falsch? Sie haben irgendwann einmal ihre
Zustimmung gegeben und erleiden jetzt die Wirkungen ihrer eigenen Ursache. Merke: Es sind
niemals die anderen! Warum? Das löst n i c h t s!
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Wie kann man Piraten besiegen? Mit der Erkenntnis, wer die Piraten sind, mit einem guten
Wissensstand und durch Einigkeit unter den Menschen.
Wovor haben Piraten die meiste Angst? Vor dem Wort Gottes und der Bibel.
Was gibt es seit dem 5. Juni 1933 nicht mehr? Werthaltiges (echtes) Geld.
Was ist im Bankrott nicht erlaubt? Handelsgeschäfte.
Was ist die Abhilfe für alle Behördenansprüche? Zu sagen, wer ich wirklich bin.
Welche Erkenntnis hat uns den rechtlichen Arsch gerettet? Dass wir nachweisen konnten,
dass es beim Geburtsereignis zwei gab. Den Menschen und das Monster. Und dass wir dieses
in den Gesetzen finden und gut genug differenzieren konnten.
Was kommt vor jedem Trust? Ein Estate. Nur Lebendgeburten können erben.
Welcher Institution gehört die Geburtsurkunde? Dem Standesamt.
Auf wen ist die Geburtsurkunde ausgestellt? Auf die tote Nachgeburt.
Was gibt es im Seerecht nicht? Es gibt nur Inhaber, aber weder Besitz noch Eigentum.
Wie definiert sich Besitz? Es bedeutet das Recht, andere auszuschließen.
Wozu dient das kanonische Kirchenrecht? Als Blaupause des Seekriegsrechts.
Was passiert bei der Taufe? Knaben und Mädchen werden in das tote Kind umgetauft.
Was ist das Markenzeichen des Seekriegsrechts nach HJR 192? Alles Privatvermögen ist an
die Öffentlichkeit übertragen.
Wie wurde das praktisch umgesetzt? Jedermann wird (durch Annahme des Hauptprivilegs) als
Treuhänder in einem Sozialversicherungstrust vermutet. Die Vermutung bestätigt sich, wenn
jemand „seine“ Geburtsurkunde vorzeigt.
Was ist das Hauptgesetz im Seerecht? Die unwiderlegte Rechtsvermutung.
Was bedeutet „Privat“? Es ist das Recht, alleine gelassen zu werden.
Woraus leitet sich jedes irdische Treuhandverhältnis ab? Aus dem Schöpferprinzip.
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Wem gebührt der Titel? Dem Erschaffer.
Welchen Rang hat der Erschaffer? Er steht immer über seiner Erschaffung.
Was ist ein Titel? „Titel ist der „gesetzliche Grund, vermöge dessen eine Handlung oder Begebenheit
die Kraft hat, dass dadurch das Recht [auf eine Sache] erworben werden kann.“ (I 2, § 132 ALR).

Von woher kommen alle Rechte? „Alle Rechte fließen weg vom Titel.“ (all rights flow from title.)
[Bouvier´s Dictionary 1856].

Warum

konnten

die

Bundesstaaten

nicht

okkupiert

werden?

Die

alliierte

Treuhandverwaltung besitzt keinerlei Verfügungsrechte, denn der ewige Bund ist unauflöslich.
Das Volk hat die Indossamente nicht gegeben. Sie tun nur so, als ob. Alles ist pure Simulation.
Das ALR hat eine Besetzung der Bundesstaaten ausgeschlossen.
Seit wann gilt hierzulande Privatrecht? Seit dem 28. Oktober 1918.
Was passierte an diesem Tag rechtlich? Das gültige öffentliche Staatsrecht des ALR wurde
überlagert

vom

Privatrecht

des

Vatikans.

Ab

dem

Tag

gab

es

weder

den

verfügungsberechtigten Gesetzgeber noch je ein amtliches Papier.
Was allein erhält das Seerecht am Leben? Der Glaube der Leute an die Simulation von Recht.
Wie

könnte

man

demnach

das

Seerecht

grundlegend

definieren?

Es

ist

als

menschengemachtes Recht eine pure Angelegenheit des Glaubens.
Wie bringt ein Mensch die Wahrheit zum Ausdruck? Mit einem Affidavit schriftlich, mit einem
Eid mündlich.
Was müsste man tun, um gegenüber dem Seerecht völlig zu gewinnen? Man müsste
jeglichen Glauben daran loslassen.
Womit antwortet das Seerecht bei Nicht-Gehorsam augenblicklich? Mit Privilegienentzug.
Was

ist

einem

Indigenat-Deutschen

unter

Strafe

nicht

erlaubt?

Schulden

mit

Inhaberschuldverschreibungen zu begleichen.
Was ist unser großes Ziel? Selbstbestimmung (Souveränität) durch Abschütteln von
Fremdbestimmung.
Was bewirkt der Einsatz von Kraft gegen Kraft? Er bewirkt Fortbestand und für den
Schwächeren eine Zustandsverschlechterung.
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Welche Institution ist der verursachende Faktor von allem? Man selbst.
Was muss der „Ich“ einsetzen, um einer unerwünschten Situation ordentlich Kraft und
ewigen Fortbestand zu verleihen? Kraft (Dagegendrücken).
Was muss der „Ich“ einsetzen, um einer unerwünschten Situation Kraft und Fortbestand zu
entziehen? Vollständiges Verstehen ihres Zustandekommens.
Was wäre das einfachste, das wir im Recht tun könnten? Wir müssten nur den Raum
einnehmen, in welchem wir uns ohnehin schon befinden. Niemand könnte den Ort einer Fiktion
betreten.
Was war die wesentliche Erkenntnis, um unsere Rechtsstellung im SDR zu knacken? Das
Abstammungsprinzip. Mit Ahnennachweisen (Personenstandsurkunden) die Abstammung durch
Wiederherstellung unseres Geburtstitels nachzuweisen.
Was war die wesentliche Erkenntnis, um das deutsche Seerecht zu knacken? Der Verzicht
auf das Privileg, unter Pseudonym seine Schulden nicht zu bezahlen.
Wie bewirkt man ewiges Fortbestehen im Recht? Anstatt den Ursachepunkt zu entdecken,
macht man all das, was man bisher auch getan hat, z.B. stetiges Verändern von Wirkungen.
Wovon hat euer Lieschen die Nase am meisten voll? Wirkungen zu beobachten und dies
ständig zu kommunizieren.
Was ist die ausschließlich einzige Sache, über welche die Jurisdiktion wirklich verfügt? Es
ist ein falscher Name. Ohne diesen sind sie n i c h t s!
Was ist einer der schönsten Merksätze, die wir uns je ausgedacht hatten? „Die nichtinkorporierte Bankenassozietät verlangt keine Bezahlung der Schulden, also verlangst du als natürliche
Person [1900 sowie 1937] und als ein Mitglied dieser Bankenassozietät [Dt. Staatsangehöriger, GU, Perso,
Sozvers.-Nr., Glaubensbruder einer Fiktion von Recht] nie das Gesetz, das Recht und das Land.“

Welcher schlaue Spruch sagt genau aus, wie wir aus unserer Misere gemeinsam wieder
herauskommen? „Bekämpfe ein bestehendes System nicht. Schaffe ein besseres, damit das alte
überflüssig wird.“ (Buckminster Fuller, US-Architekt 1895- 1983)

Wie könnte eine schöne, abschließende, uns einende Ethikregel lauten?
1. Nichts steht zwischen dem Menschen und dem Schöpfer und nichts steht über diesem
Gesetz. [Goldene Regel].
2. Achte den freien Willen und den freien Glauben aller.
3. Schädige, verletze und entehre niemanden, weder körperlich noch geistig.
4. Halte Frieden.
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5. Halte deine Zusagen ein bzw. brich´ das Vertrauen anderer nicht in dich.
Wir hätten noch viel mehr auf Lager, aber das obige zu beherzigen, ist schon schwer genug!
Schauen wir uns lieber an, wer das ganze Desaster angezettelt hat...

11.2. Ein Piratenschiff namens VATIKAN.
Wie uns allen klar ist, wollte euer Lieschen mit ihren Geschichten niemals Gebetbücher
schreiben, sondern Märchenbücher. Aber wenn es

e i n e

Klippe gibt, an welcher das

Piratenschiff sicher zerschellt, dann ist diese ganz sicher das Wort Gottes der Bibel. Es setzt
einfach alles außer Kraft, was damit nicht übereinstimmt. „Sind Gottes Gesetze konträr zu
Menschengesetz, wird dem ersteren gehorcht.“ (Summa ratio est quae pro Religione facit)
[BROOM`s maximes of Law (1845)]. Daraus können wir ableiten, dass es unser höchstpersönliches

Glaubensbekenntnis ist, das der „willkürlichen“, irdischen Rechtsordnung, -besser der Fiktion
von Recht-, den Rest gibt und letztlich den Garaus macht. Wenn dieses Glaubensbekenntnis
das christliche und somit das Fundament der abendländischen Kultur ist, dann haben wir Glück
gehabt, denn genau darauf haben die Piraten von Anfang an alles aufgebaut. Somit sind wir
nun an der Quelle allen irdischen Rechts angelangt und „Auf die selbe Art, wie etwas
zusammengebunden

ist,

wird

es

gelöst.“

(Unumquodque

dissolvatur

eo

modo

quo

colligatur.)[Bouvier´s 1856 Maximes of Law.].

Oder um es anders zu formulieren..., sie schieben höllische Panik, wenn ihnen einer mit seinem
christlichen Glaubensbekenntnis kommt. Dieses löst augenblicklich jede Konfrontation und alle
Kommunikationsprobleme mit Piraten in Wohlgefallen auf. Sie behaupten das sogar selber:
“DER KONGRESS ERKLÄRT DIE BIBEL ALS DAS WORT GOTTES.” [Public Law 97 - 280, 96 stat 1
211” Oct 4 1982 & Executive Order 6100 of Sept 22 1990]. Wenn dieser Gott der Erschaffer von

allem ist, besitzt er auch den perfekten Titel und ist damit die höchste Instanz. Das ist zwar eine
Regel aus dem Amiland, aber Piraten gibt es schließlich überall und wie man weiß, kann der
Schöpfer nirgendwo auf der Welt ausgeschlossen werden! „Denn dem Herrn gehört die Erde und
was sie erfüllt.“ (1. Korinther 10,26).

Mit einer festen Überzeugung und ein paar Bibelzitaten retten die Eltern letztlich auch ihren
Kindern den Allerwertesten, denn gegen alles ist ein Kraut gewachsen, bloß gegen das Wort
Gottes nicht. Eines müssen wir uns jedoch als Grundregel immer merken: Aggression oder
Gewalt in jeder Hinsicht führen augenblicklich dazu, dass man verloren hat, „Denn Gott will,
dass ihr in Frieden lebt.“ (1. Korinther 7,15). Wer sich nicht im Griff hat und auf die Fiktion von

Schizophrenie hereinfällt, kann sofort einpacken, denn damit hat er seinen Kindern einen
Bärendienst erwiesen. Übrigens sollten die Eltern mit ihren Kindern vorher darüber sprechen,
da es plötzlich der Wille der Kinder ist und nicht mehr derjenige der Eltern, dem die CoronaJurisdiktion heutzutage folgt. Nein-Sagen üben wäre auch in diesem Fall sehr angebracht und
ein hervorragender Trainingsvorschlag!
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Schauen wir uns zuvor kurz an, wie der Vatikan sein irdisches Straflager aufgebaut hat und wie
er im Lauf der Jahrhunderte letztlich auch seinem Schöpfer das göttliche Wort im Mund
umgedreht hat.
Weil alle Nationen, die unter der Treuhandverwaltung des Vatikan, der UNITED NATIONS,
gelistet sind, als Religionsgemeinschaften eingetragen sind, wird es wohl schon seine
Richtigkeit haben, wenn wir bei der Fiktion von Recht von einer Glaubensanschauung sprechen.
Artikel 77 der UN-Charta, Charta der Vereinten Nationen verabschiedet in San Francisco am 26.
Juni 1945:
(1) Das Treuhandsystem findet .. Anwendung, auf ...
b) Hoheitsgebiete, die infolge des Zweiten Weltkriegs von Feindstaaten abgetrennt werden...
oder Kapitel XII: Das internationale Treuhandsystem Art. 75 „Die Vereinten Nationen errichten
unter ihrer Autorität ein internationales Treuhandsystem für die Verwaltung. ...“

Der Glaube steht trotzdem jedem frei und unsere Märchengeschichte in diesem letzten Kapitel
läuft einfach darauf hinaus, dass wir Mädels allem glauben können, was wir wollen, nur dem
Piratenrecht besser nicht. Das christliche Glaubensbekenntnis selbst wird dem Piraten, -wir
sagten das bereits-, das Genick brechen. Das ist im mindesten so sicher, wie es das Amen in
der Kirche ist.
Wie sich der VATIKAN die Macht über alles Irdische unter den Nagel gerissen hat, sehen wir an
den nachfolgenden päpstlichen Bullen:
1. Bulla Unam Sanctam von Papst Bonifatius VIII. vom 18. November 1302. Zentrales Motto: Die
Erde gehört der Römischen Kirche - Selbstlegitimierung eines Absolutheitsanspruchs durch den
Papst zur Kontrolle der Erde und aller Lebewesen (Kreaturen) darauf.
2. Bulla Romanus Pontifex von Papst Nikolaus V. vom 8. Januar 1455.
Zentrales Motto: Die obigen Kreaturen gehören der Römischen Kirche und haben keine Rechte.
Hier wurden die Sünder und Treuhänder erschaffen, die man ins Schuldbuch des Vatikans
eintrug (Zeitkalender), damit alle Rechnungen bezahlt werden konnten.
3. Bulla Aeterni Regis von Papst Sixtus IV. vom 21.Juni 1481.
Zentrales Motto: “Mit der Taufe wird der Mensch... zur Person....” [Canon 96, CIC /1983] – sogar
die menschliche Seele gehört der Römischen Kirche.
Im Nachspiel zur Aeterni Regis wurde das Trienter Konzil 1545-1547 hinsichtlich Erbsünde und
Bedeutung der Kindertaufe abgehalten, welches durch Papst Paul III. einberufen wurde.
(Allesandro Farnese, Sohn von Giovanna Caetani aus der Familie von Bonifatius VIII. [Bulla
Unam Sanctam], Begründer der Inquisition [Bulla Sublimis Deus - gegen Sklaverei, Bekehrung
der Indios als “sprechende Tiere”]; dieser berief die Schweizer Garde zurück und erkannte die
Statuten von Ignatius von Loyola [Gründer der Jesuiten] an).
Ich wollte diese drei Bullen zur Auffrischung noch einmal ins Gedächtnis rufen, Mädels, weil sie
die vorausgehenden, (-mangels einer vorzeigbaren Stiftungsurkunde mit dem Schöpfer-)
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selbstangemaßten Inhabertitel sind und in meinen Augen die Ausgangsbasis der irdischen
Rechtsordnung darstellen. Den Bullen voraus ging das Dictatus Papae (1075) von Papst Gregor
VII. (Hildebrand von Sovana), wonach „der Herr“ selbst Stifter der Kirche war und der Papst sein
Exekutor aller irdischen Angelegenheiten. Ohne diesen Gregor VII., den „heiligen Satan“ und
die „Zuchtrute Gottes“ [Wikipedia] gäbe es den Investiturstreit und Heinrichs Gang nach
Canossa nicht. Gregor VII. „...präsentierte sich selbst als Erbe der unbeschränkten Kommission …
über alle Seelen.“ (Ecyclopaedia Britannica, 1990, Bd. 26, S. 927).

So ging es über die Jahrhunderte weiter mit der Eroberung der Welt und dem katholischen
Universalepiskopat (NWO), wie man an den nachfolgenden kirchlichen Ansprüchen sehen kann:
“Wir haben auf dieser Erde den Platz des allmächtigen Gottes inne.” (Papst Leo XIII, Enzyklika
Schreiben vom 20. Juni 1894). [Platz = Sitz = heiliger Stuhl = Sancta Sedes = Santa Sede = Holy

See = See of Rome = Weltherrschaft].
“Der Papst ist nicht nur der Stellvertreter Jesu Christo, sondern er ist Jesus Christus selbst,
versteckt unter dem Schleier des Fleisches.“ (The Catholic National, Juli 1895).

So ergibt sich aus der Historie die Schlussfolgerung, dass das Geistliche von der Kirche geführt
wird und das Weltliche für die Kirche, -und zwar in Form eines Universalepiskopats des Papstes.
Der VATIKAN hatte in seiner langen Schaffensperiode praktisch nur ein einziges Mal Pech
gehabt und dieses Pech lag an diesem kleinen, widerspenstigen, germanischen Dorf, denn ein
„Mitwirkungsrecht“ der römischen Kirche in den Bundesstaaten, also auf deutschem Boden, hat
er dort nie bekommen!
Der Papst gibt das sogar selber zu und denkt jetzt bitte dran, dass er unfehlbar ist.
Schaut mal, Mädels, was sich bzw. Valerie schönes gefunden hat!
So sollen die Dinge laufen:
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.“

Und so laufen sie:
CIC/1983 Can. 5 — § 1. „Bis jetzt gegen die Vorschriften dieser Canones geltendes allgemeines
oder partikulares Gewohnheitsrecht, das durch die Canones dieses Codex verworfen wird, ist
gänzlich aufgehoben und kann in Zukunft nicht wiederaufleben; auch das übrige gilt als
aufgehoben, es sei denn, daß im Codex ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist, oder daß es
hundertjährig oder unvordenklich ist; dieses darf nämlich geduldet werden, wenn es nach dem
Urteil des Ordinarius den örtlichen und persönlichen Umständen entsprechend

nicht beseitigt

werden kann.“

So begab sich in dieser irdischen Märchengeschichte das Allgemeine Landrecht für die
Preußischen Staaten vom 1. Juni 1794 mit dem hochheiligen, nachfolgenden Wortlaute:
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ALR. II. THEIL. 11. Titel. §. 118. „Alle päpstlichen Bullen, Breven, und alle Verordnungen
auswärtiger Obern der Geistlichkeit, müssen vor ihrer Publication und Vollstreckung, dem Staate
zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt werden.“
ALR 4. Band, II.THEIL, Elfter Titel, 1. Abschnitt. §. 1. „Die Begriffe der Einwohner des Staats von
Gott und göttlichen Dingen, der Glaube und der innere Gottesdienst, können kein Gegenstand von
Zwangsgesetzen seyn.“ §. 2. „Jedem Einwohner im Staate muss eine vollkommene Glaubens- und
Gewissensfreiheit gestattet werden.“

Das wiederum war schlecht für die päpstlichen Ambitionen und so musste man schleunigst
interagieren und wenigstens die Menschen beseitigen:
„Der Kirchenaustritt vor dem Staat ist kein Kirchenaustritt vor der Kirche selbst.“ (Papst Benedikt
XVI.)
Codex Iuris Canonici (CIC/1983) Can. 96 — „Durch die Taufe wird der Mensch der Kirche Christi
eingegliedert und wird in ihr zur Person mit den Pflichten und Rechten,...“
„Oder wisst ihr nicht, daß wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft
worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod,... .“ (Röm 6,34)
Codex Iuris Canonici (CIC/1983) Can. 879 — „Das Sakrament der Firmung, das ein Prägemal
eindrückt,“ …).

Der VATIKAN hat alles versucht, aber hierzulande half trotzdem nichts. Als jemand fragte:
Wollen wir ihn reinlassen?, haben die deutschen Völker und Stämme das Zauberwort gesagt,
nämlich „Nein“!
Und sie haben es mit dem Wort Gottes gesagt, denn das ALR wurde aus dem Schöpferprinzip
abgeleitet und wie wir wissen, ist das Gesetz Gottes und das Recht des Landes beides
dasselbe. Diese Erkenntnis unserer Ahnen machen wir uns nun zunutze, denn wir werden jetzt
dasselbe tun.

11.3. Eine kleine Sammlung von Bibelzitaten für gläubige Christen.
Wenn nichts mehr hilft, dann hilft ein Bibelzitat und es empfiehlt sich, ein paar davon wie aus
der Pistole geschossen auf Lager zu haben. Dabei sagte ich schon, Mädels, dass auch in diesem
Fall die Präsentation unseres Glaubens nur dann richtig ankommt, wenn wir es ehrlich sagen
und es auch so meinen, wie wir es sagen.
Warum wir das tun, hat einen einfachen Grund. Die Phänomenallösung des Rechts ist seine
Nicht-Lösung. Es gibt kein Recht zu lösen, es gibt den Glauben an eine Fiktion von Recht zu
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lösen. Und weil wir ganz offensichtlich diese Glaubensanschauung nicht angenommen haben,
müssen wir die Vermutung widerlegen, wir hätten es, indem wir die Alternative präsentieren.
Insofern bieten wir das christliche Weltbild an, denn letztlich fußt auf diesem auch die Fiktion
von Recht jener nicht-inkorporierten Bankenassozietät von Piraten. Diese geht uns einfach
nichts an und wir sollten uns nicht mehr länger foppen und einfangen lassen. Sie haben
tatsächlich keine Handhabe gegen nichts, wenn wir genau wissen, wer wir sind. Was wir also
tun müssen, ist tatsächlich nur, Buckminster Fullers Spruch zu beherzigen.
Für unsere Menschengemeinschaft, die nur handfeste Aktionen gewöhnt ist, ist das gar nicht so
einfach. Fähig zu sein, etwas, das nur den Anschein hat, da zu sein, einfach links liegen zu
lassen. Fiktion und Nichtexistenz konfrontieren einen ständig und sie sind trotzdem nicht
sichtbar. Das ist wirklich nur schwer auszuhalten! Die ganze Mühe und Anstrengung waren
praktisch umsonst gewesen, denn wir haben gegen eine Chimäre angekämpft. Deren Name?
Der „falsche Ich im Recht“! So erkennen wir am Ende unseres weiten Wegs, dass der
Schizophrene ständig sich selber bekämpft hat. Dabei meint euer Lieschen, mit Verlaub,
natürlich uns selber! Also reißen wir uns jetzt unsere falschen Schauspielermasken vom Gesicht
und treten hervor als diejenigen, die wir wirklich sind, mit einem Glauben, den wir wirklich
haben.
Damit wir wie immer wissen, wovon wir reden, müssen wir uns ein wenig präparieren und uns
einige Bibelstellen anschauen:
Die Quelle.
„Die ganze heilige Schrift ist von Gott eingegeben.“ (2.Timotheus 3,16).
„Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber ließ wachsen.“ (1. Korinther 3,6).
„Denn einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist: Jesus Christus.“ (1.
Korinther 3,11).
„Er ist vor aller Schöpfung, in ihm hat alles Bestand.“ (Kolosser 1,17).
Wem gehört alles? Der perfekte „Titeleigentümer“.
„Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde.“ (1.Mose 1,1).
„Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als
Mann und Frau.“ (Genesis 1,27).
„Denn dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt.“ (1. Korinther 10,26).
„Denn wie die Frau vom Mann stammt, so kommt der Mann durch die Frau zur Welt; alles aber
stammt von Gott.“ (1. Korinther 11,12).
„Wisst ihr denn nicht, dass auch euer Körper zum Leib von Jesus Christus gehört?“ (1.
Korinther 6,15).
„Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in
euch wohnt und den euch Gott gegeben hat?“ (1. Korinther 6,19).
„Ihr aber gehört Christus und Christus gehört Gott.“ (1. Korinther 3,23).
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Wer ist Jesus Christus?
„Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder,
der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn
nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet
werde." (Johannes 3,16-17).
„Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist,
daß in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden
und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, daß Jesus Christus der Herr ist, zur
Ehre Gottes, des Vaters.“ (Philipper 2, 10-12).
Gebote oder Gesetze - Woran sollen die Menschen sich halten?
„...das Gebot ist heilig, gerecht und gut.“ (Römer 7,12). Soll ich etwas Heiliges brechen?
„Bei ihm (Gott) zählt allein, ob wir nach seinen Geboten leben.“ (1. Korinther 7,19).
"Christus ist das Ende des Gesetzes; wer an den glaubt, der ist gerecht." (Römer 10, 4).
„Doch weil wir wissen, daß der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern
durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen,
damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes;
denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht.“ (Galater 2, 16).
„Einer trage des anderen Last; so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.“ (Galater 6,2).
„Denn die mit des Gesetzes Werken umgehen, die sind unter dem Fluch.“ (Galater 3,10).
„Ehe der Glaube kam, waren wir im Gefängnis des Gesetzes festgehalten (Galater 3,23).
„Böse Menschen verstehen das Recht nicht, die aber den Herrn suchen, verstehen alles.“
(Sprüche 28,5).
„Menschliche Gesetze: Gesetze, deren Autor der Mensch ist im Unterschied zum göttlichen
Recht, dessen Autor Gott ist.” (Law Dictionary with Pronunciations, by James A. Ballentine,
1948 Edition. Lawyers Cooperative Pub. Co., Rochester, N.Y).
Was hat Jesus Christus für die Menschen getan?
„Dann erklärte er (Jesus) ihnen: „Als ich noch bei euch war, habe ich euch gesagt, dass sich
alles erfüllen muss, was im Gesetz von Moses, in den Schriften der Propheten und in den
Psalmen über mich steht.“ (Lukas 24,44).
„... ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. (Matthäus 5, 17-18).
„Christus hat uns losgekauft und uns vom Fluch des Gesetzes befreit.“ (Galater 3,13).
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Was hat Jesus Christus erfüllt?
„Er ist die Sühne für unsere Sünden, aber nicht nur für unsere Sünden, sondern auch für die der
ganzen Welt“ (1. Johannes 2,2).
„Dank dieser unverdienten Güte seid ihr durch Glauben gerettet worden.“ (Epheser 2,8).
„Christus hat uns losgekauft und uns vom Fluch des Gesetzes befreit.“ (Galater 3,13).
„Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört; lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper
Gott Ehre bereitet.“ (1. Korinther 6,20).
Was müssen die Menschen tun – was dürfen sie nicht tun?
„Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.“ (Apostelgeschichte 5,29).
„Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten; und seine Gebote sind nicht
schwer.“ (1. Johannes 5,3).
„Denn die Gebote „Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht morden, du sollst nicht
stehlen, du sollst nicht begehren“ und alle anderen Gebote, die es gibt, sind in den Worten
zusammengefasst: „Du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst.“ (Römer 13,9).
„Die Liebe tut dem Mitmenschen nichts Böses an. Deshalb ist die Liebe die Erfüllung des
Gesetzes.“ (Römer 13,10).
„Laßt uns die Hauptsumme aller Lehre hören: Fürchte Gott und halte seine Gebote; denn das
gilt für alle Menschen.“ (Prediger 12, 13).
„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all
deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite: Du
sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ (Matthäus 22,37-39)
„Fordert den HERRN, euren Gott, nicht heraus... Beachtet genau seine Gebote, Weisungen
und Ordnungen!“ (5. Mose 6, 16, 17).
„Meidet das Böse in jeder Gestalt!“ (1 Thessaloniker 5,22).
„Gottlosem Geschwätz geh aus dem Weg;“ (2. Thimoteus 2,16).
„Vertraue auf den HERRN von ganzem Herzen...“ (Sprüche 3,5).
Was erhalten die Menschen?
„Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem
Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen
wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben.“ (1. Johannes 5,14-15).
„So sollt ihr nun wissen, ihr Männer und Brüder, dass euch durch diesen Jesus Christus
Vergebung der Sünden verkündigt wird". (Apostelgeschichte 13,38).
„Denn Gott will, dass ihr in Frieden lebt.“ (1. Korinther 7,15).
„Aber jetzt sind eure Sünden abgewaschen. Ihr gehört nun ganz zu Gott; durch unseren Herrn
Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes seid ihr freigesprochen.“ (1. Korinther 6,11).
„Durch Christus haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden.“ (Kolosser 1,14).
„Denn Gott will, dass ihr in Frieden lebt.“ (1. Korinther 7,15).

2Q21 ☺ Maestro M.

www.rechtsmaerchen.de

Seite 160 von 177

Was tun bezüglich Obrigkeit?
„Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit
außer von Gott; wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet.“ (Römer 13,1) [die echte
Quelle: 1 πασα ψυχη εξουσιαις υπερεχουσαις υποτασσεσθω ου γαρ εστιν εξουσια ει μη απο θεου αι δε ουσαι εξουσιαι υπο
του θεου τεταγμεναι εισιν 2 ωστε ο αντιτασσομενος τη εξουσια τη του θεου διαταγη ανθεστηκεν οι δε ανθεστηκοτες εαυτοις
κριμα ληψονται ].

„Denn vor denen, die Gewalt haben, muß man sich nicht fürchten wegen guter, sondern
wegen böser Werke.“ (Römer 13,3)
„Ein König verleiht durch Gerechtigkeit dem Lande Bestand; wer aber immer neue Abgaben
erpreßt, richtet es zugrunde.“ (Sprüche 29,4).
„Böse Menschen verstehen das Recht nicht, die aber den Herrn suchen, verstehen alles.“
(Sprüche 28,5).
„Menschenfurcht ist ein Fallstrick; wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen“. (Sprüche
29,25)
Was wir im Leben tun sollen?
„Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß.“ (1. Korinther
6,6).
„Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er.“ (1.
Korinther 6,7).
„Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn.
Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er's
gern.“ (Römer 12,6-8).
Was passiert eigentlich mit denen von der Gegenseite?
„Der Verzagten aber und Ungläubigen und Greulichen und Totschläger und Hurer und
Zauberer [ „pharmakia“ = Drogensüchtige] und Abgöttischen und aller Lügner, deren Teil wird
sein in dem Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt; das ist der andere Tod.“ (Offenbarung
Kapitel 21, Vers 8; Luther Bibel 1912).
Mensch und Person.
„Meister, wir wissen, daß du wahrhaftig bist und auf niemand Rücksicht nimmst; denn du siehst
die Person der Menschen nicht an, sondern lehrst den Weg Gottes der Wahrheit gemäß.“
(Markus 12,14).
„Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person;“ (Römer 2,11).
„Keine Person sollt ihr im Gericht ansehen.“ („Das Ansehen der Person vor Gericht ist nicht
Recht.“) (5. Mose 1,17).
„Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als
Übertreter verurteilt.“ (Jakobus 2,9).
Authentizität des Menschen.
„Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt?“ (1.
Korinther 3, 16).
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„...Denn Gottes Tempel ist heilig, und der seid ihr.“ (1. Korinther 3, 17).
„Ihr aber gehört Christus und Christus gehört Gott.“ (1. Korinther 3,23).
...„denn du hast den Namen, damit du lebest, und dabei bist du tot“. (Offenbarung des
Johannes 3, Vers 1).
„Kein Mensch kann mehr als einen christlichen Vornamen haben... .” [Bouvier`s Law Dictionary
6th Edition 1856].
Vor Gericht.
„Wie ist es möglich, dass ihr als Christen eure Streitigkeiten vor Richtern austragt, die Gott
nicht kennen...?“ (1. Korinther 6,1).
„Stattdessen zieht ein Christ den anderen vor Gericht und verklagt ihn, und das auch noch vor
Ungläubigen.“ (1. Korinther 6,6).
„Beraube nicht den Armen, der sich nicht wehren kann, und hintergehe keinen Hilflosen vor
Gericht! Denn der HERR sorgt für ihr Recht...“ (Sprüche 22, 22-23).
„Wenn ihr euch aber vom Geist führen lasst, dann steht ihr nicht unter dem Gesetz.“ (Galater
5,18).
„Es ist nicht gut, wenn man die Person des Gottlosen ansieht, um den Gerechten zu
unterdrücken im Gericht.“ (Sprüche 18,5).
„Das Ansehen der Person vor Gericht ist nicht Recht.“ (5. Mose 1,17).
Schulden.
„Verpflichte dich nie durch einen Handschlag, für die Schulden eines anderen zu bürgen!“
(Sprüche 22, 26).
„Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig
erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet.“
(Kolosser 2,14).
„Wer als Sklave Christus gehört, der ist von ihm aus der Sklaverei der Sünde freigekauft
worden.“ (1. Korinther 7,22).
„Der Gottlose borgt und bezahlt nicht, der Gerechte aber... gibt.“ (Psalm 37:21)
„Die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels." [1 Timotheus 6:10].
Kinder.
„Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat, kunstvoll hast du mich
gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin, es
erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt: Deine Werke sind wunderbar! Deine Augen
sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Und ihr alle, an deren
Händen Blut klebt, haltet euch fern von mir!“ (Psalm 139, 13-14, 16, 19).
„Bring dein Kind schon in jungen Jahren auf den richtigen Weg, dann hält es sich auch im Alter
daran.“(Sprüche 22,6).
„Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Das ist nur recht und
billig. Ehre deinen Vater und deine Mutter" – so lautet das erste Gebot...“ (Epheser 6,1-2).
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„Jesus setzte sich, rief die zwölf Jünger zu sich und sagte: »Wer der Erste sein will, der soll sich
allen unterordnen und ihnen dienen. Er rief ein kleines Kind, stellte es in ihre Mitte und schloss
es in die Arme. Dann sagte er: „Wer solch ein Kind mir zuliebe aufnimmt, der nimmt mich auf.
Und wer mich aufnimmt, der nimmt damit Gott selbst auf, der mich gesandt hat.“ (Markus 9,
35-37).
„Siehe, Kinder sind eine Gabe des HERRN, und Leibesfrucht ist ein Geschenk.“ (Psalm
127,3).
„Ein Weib, wenn sie gebiert, so hat sie Traurigkeit; denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie
aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, daß der
Mensch zur Welt geboren ist.“ (Johannes 16,21).
„Denn ihr seid alle Gottes Kinder durch den Glauben an Christum Jesum.“ (Galater 3,26).
„Doch auch die Kinder stehen unter Gottes Segen.“ (Korinther 1. 7,14).
„Ihr gehört nun ganz zu Gott; durch unseren Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres
Gottes seid ihr freigesprochen.“ (1. Korinther 6,11).
„Jesus Christus hat euch freigekauft; ihr gehört jetzt allein ihm. Lasst euch nicht wieder von
Menschen versklaven!“ (1. Korinther 7,23).
„Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm.“ (1. Korinther 12,27).
„Alles, was ihr in Worten und Werken tut, geschehe im Namen Jesu, des Herrn. (Kolosser
3,17).
„Hört auf mich, den HERRN, euren Gott, und lebt so, wie es mir gefällt! Haltet euch an meine
Gebote und Weisungen! Wenn ihr das tut, werdet ihr keine der Krankheiten bekommen...,
denn ich bin der HERR, dein Arzt.“ (2.Mose 15,26).
„Du sollst auch von deinen Kindern keines hergeben,... und du sollst den Namen deines
Gottes nicht entweihen;“ (3. Mose 18,21).

11.4. Wie wir unserem christlichen Glauben Gehör verschaffen.
Euer Lieschen, das muss ich gestehen, Mädels, ist nicht der Gläubigsten eine. Jedoch ist ihre
Haltung zweifellos deshalb so versaut... äh... indifferent, weil sie in ihrem Leben ständig die
katholische Kirche mit dem christlichen Glauben durcheinander gebracht hat. Ganz
offensichtlich ist es aber so, dass die Ergebnisse ihrer Nachforschungen zu den Hintergründen
des irdischen Rechts so gut wie 1:1 in das christliche Glaubenskonzept passen. Da gibt es
tatsächlich keine Nicht-Übereinstimmungen. Ich habe das sogar aus berufener Quelle, denn
unsere Mitstreiter Biene und Peter sind wohlweislich bibelfest, unbezwingbar sozusagen.
Wer somit die ultimative Lösung des irdischen Rechts aus seinem Herzen heraus verwenden
kann, für den ist dieser kleine Abschnitt gedacht. Auf der Bibel baut jegliches irdische
Weltgeschehen auf. Auch das Piratenrecht hat sich daraus entwickelt, selbst wenn alle
biblischen Grundsätze im Lauf der Zeit in ihr Gegenteil verdreht wurden. Trotzdem ist die
Heilige Schrift das Fundament. Daran ist nicht zu rütteln. Es ist wie ein Axiom, dem niemand
widersprechen könnte.
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Welche Bibelverse euer Lieschen auswendig lernen würde, will sie auch gerne verraten:
Grundlage:
„Die ganze heilige Schrift ist von Gott eingegeben.“ (2.Timotheus 3,16).
Gesetzlicher Zwang:
„Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.“ (Apostelgeschichte 5,29).
Behördliche Ansprüche:
„Denn dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt.“ (1. Korinther 10,26).
„Ihr aber gehört Christus und Christus gehört Gott.“ (1. Korinther 3,23).
„Gott hat den Schuldschein... für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz
genagelt und somit auf ewig vernichtet.“ (Kolosser 2,14).
„Christus hat uns doch losgekauft und uns vom Fluch des Gesetzes befreit.“ (Galater 3,13).
„Es ist doch keine Obrigkeit außer von Gott... .“ (Römer 13,1).
„Denn Gott will, dass ihr in Frieden lebt.“ (1. Korinther 7,15).
Gesetzliche Ansprüche:
"Christus ist das Ende des Gesetzes... ." (Römer 10, 4).
Finanzamt:
„Ein König verleiht durch Gerechtigkeit dem Lande Bestand; wer aber immer neue Abgaben
erpreßt, richtet es zugrunde.“ (Sprüche 29,4).
Kinder, Schule, Testpflicht und Impfung:
„Hört auf mich, den HERRN, ...denn ich bin der HERR, dein Arzt.“ (2.Mose 15,26).
„Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern,... Ehre deinen Vater und deine Mutter" – so lautet das erste
Gebot... .“ (Epheser 6,1-2).
„Doch auch die Kinder stehen unter Gottes Segen.“ (Korinther 1. 7,14).
„Denn ihr seid alle Gottes Kinder durch den Glauben an Christum Jesum.“ (Galater 3,26).
„Du sollst auch von deinen Kindern keines hergeben,... “ (3. Mose 18,21).
Vor Gericht: Angeklagte, sind Sie Lieschen Müller?
„Kein Mensch kann mehr als einen christlichen Vornamen haben... .” [Bouvier`s Law Dictionary
6th Edition 1856].
„Das Ansehen der Person vor Gericht ist nicht Recht.“ (5. Mose 1,17).
„Wenn ihr euch aber vom Geist führen lasst, dann steht ihr nicht unter dem Gesetz.“ (Galater
5,18).
„Christus hat uns losgekauft und uns vom Fluch des Gesetzes befreit.“ (Galater 3,13).
18 Verse lernen!
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Ein kleines Schreiben ganz im christlichen Sinne.

Wie auch immer es sich bei jedem einzelnen verhält, euer Lieschen würde sich niemals in eure
religiösen Glaubensüberzeugungen einmischen, also will sie jetzt ein Briefchen an die Schule
für ihr Freundin Elise niederschreiben, deren Tochter sich dort partout nicht testen lassen
möchte, vom Aufsetzen einer Maske sowieso ganz abgesehen. Die Familie bemüht sich nach
Kräften, den christlichen Glauben zu leben und deshalb passt der nachfolgende Schriftsatz ganz
gut.
Dabei versteht es sich von selbst, dass die Eltern den vorherigen 10-Punkte-Plan bereits
erfolgreich durchgezogen haben:
Den üblichen Briefkopf kennen wir ja schon...

EINWURF-EINSCHREIBEN.
Privatautonome Willenserklärung unter Eid und unbegrenzter Haftung.
hier:

Information zum Personenstand unserer Tochter W e i s w a s s e r, Emily.
Vorschlag zur Realisierung der Schulpräsenz.

Sehr geehrter Herr Tassilo Weiswasser, vertreten durch die Rektorin der Königsmunder Volksschule H i m
m e l s c h r e i, Adele,
wir möchten Sie zunächst darauf hinweisen, dass wir eine Familie sind, die im christlichen Glauben ihren
Lebensanker gefunden hat.
Weiterhin teilen wir Ihnen mit, dass bei Emily´s Geburtseintrag eine Personenverwechslung durch das
Geburtsstandesamt passiert ist, welche wir erst in den vergangenen Tagen öffentlich aufklären konnten.
Die entsprechenden notariellen Urkunden und der abschließende Schriftsatz dorthin liegt diesem
Schreiben in Fotokopie bei, die wesentlichen rechtlichen Änderungen sind hierin zusammenfassend und,
-so wir hoffen verständlich-, erläutert, gemäß der Rechtsmaxime: „Wer alles sagt, schließt nichts aus.“
(Qui omne dicit, nihil excludit.) [Bouvier´s 1856 Maximes of Law].
In erster Linie geht es jedoch um die körperliche Teilnahme der W e i s w a s s e r, Emily, unserer
leiblichen Tochter, am Präsenzunterricht derjenigen Schule, welcher Sie als Rektorin vorstehen.
Unsere Tochter hat wiederholt und mit überzeugender Vehemenz zum Ausdruck gebracht, dass sie sich
bei Teilnahme am Präsenzunterricht weder testen lassen noch einen Mundschutz aufsetzen möchte.
Sicherlich können Sie nachvollziehen, dass wir als Eltern den Willen unserer Tochter schon aus
Glaubensgründen nicht mittels Zwang brechen wollen. Unser Christsein verbietet uns dies in Jesu
Namen. Für ein besseres Verständnis möchten wir Ihnen deshalb einen kleinen Einblick in unsere
Glaubensgrundsätze geben, -welche Sie hoffentlich teilen-, die da sind:
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„Hört auf mich, den HERRN, euren Gott, und lebt so, wie es mir gefällt! Haltet euch an meine Gebote
und Weisungen! Wenn ihr das tut, werdet ihr keine der Krankheiten bekommen..., denn ich bin der
HERR, dein Arzt“ (2.Mose 15,26).
„Jesus Christus hat euch freigekauft; ihr gehört jetzt allein ihm. Lasst euch nicht wieder von
Menschen versklaven!“ (1. Korinther 7,23).
„Doch auch die Kinder stehen unter Gottes Segen. (Korinther 1. 7,14).
„Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person;“ (Römer 2,11).
„Das Ansehen der Person vor Gericht ist nicht Recht.“) (5. Mose 1,17).
„Du sollst auch von deinen Kindern keines hergeben,... und du sollst den Namen deines Gottes nicht
entweihen;“ (3. Mose 18,21).
„Siehe, Kinder sind eine Gabe des HERRN,...“ (Psalm 127,3).
„Christus hat uns losgekauft und uns vom Fluch des Gesetzes befreit.“ (Galater 3,13).
„Menschliche Gesetze: Gesetze, deren Autor der Mensch ist im Unterschied zum göttlichen Recht,
dessen Autor Gott ist.” (Law Dictionary with Pronunciations, by James A. Ballentine, 1948 Edition.
Lawyers Cooperative Pub. Co., Rochester, N.Y).
"Christus ist das Ende des Gesetzes; wer an ihn glaubt, der ist gerecht." (Römer 10, 4).

„Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn;“ (Genesis 1,27).
„Die ganze heilige Schrift ist von Gott eingegeben.“ (2.Timotheus 3,16).
Sie verstehen, was wir Ihnen sagen wollen! „Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.“
(Apostelgeschichte 5,29). Wenn auch die Pandemie-Umstände sehr unglücklich sind, werden wir uns
daher nicht versündigen oder uns schuldig machen, unser Glaubensfundament zu verlassen. Hieraus
erhebt sich die Frage, ob unsere Emily überhaupt und wenn ja wie, am Unterricht teilnehmen könnte,
wogegen wir uns keinesfalls sträuben. Ganz im Gegenteil! Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott;
wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet.“ (Römer 13,1)
Wir haben uns mit unserer Tochter besprochen und haben in Jesu Namen beschlossen, dass Emmi´s
Teilnahme am Unterricht nur dann stattfinden kann, wenn weder eine Testpflicht noch ein Maskenzwang
besteht. Dies ist der Vorschlag, den wir Ihnen in christlichem Treu und Glauben unterbreiten. Wir würden
uns sehr über Ihre Zustimmung freuen, gerne sehen wir jedoch auch einem Alternativvorschlag
entgegen. Andernfalls unterrichten wir Emmi selber von zu Hause aus.
Wir bitten Sie als christlichen Mitmenschen ebenso, von etwaigen Zwangsmaßnahmen abzusehen, „Denn
Gott will, dass ihr in Frieden lebt.“ (1. Korinther 7,15). Sowohl die zuständige Schulbehörde wie auch das
örtliche Ordnungsamt sowie die Polizeidirektion haben zeitgleich eine Kopie dieses Schreibens erhalten.
Auch militärische Stellen haben wir bereits informiert.
Jetzt zu den profaneren Angelegenheiten rechtlicher Befindlichkeiten:
Wie eingangs erläutert, informieren wir Sie mittels dieses Schriftsatzes zusätzlich über die Rechtsstellung
und den Personenstand der Personen W e i s w a s s e r, Tassilo, W e i s w a s s e r, Elise, -die
leiblichen Eltern-, und W e i s w a s s e r, Emily, -Ihre Schülerin-, wie wir diese mittels Niederschrift einer
öffentlich beglaubigten Willenserklärung bei den jeweiligen Geburtsstandesämtern eingebracht hatten.
Die Pendants zu diesen gesetzlichen Namen finden Sie unter den jeweiligen Sachnamen `Tassilo
Weiswasser, Elise Weiswasser und Emily Weiswasser´ im maritimen Personenstands- bzw. Melderegister
unserer Gemeinde. Der Zweck war wie gesagt, die Personenverwechslung beim Geburtseintrag
abschließend aufzuklären. Wir mussten das tun, denn „Ein Irrtum, dem man sich nicht widersetzt, ist
genehmigt.“ (Error qui non resistitur, approbatur.) [Bouvier`s 1856 Maximes of Law] und wir haben es getan.
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Wir bitten Sie deshalb, zunächst die beiliegenden Urkundskopien eingehend zu begutachten, die wir als
einen dritten Schriftsatz den Geburtsstandesämtern in öffentlich beglaubigter Ausfertigung zukommen
ließen. Darunter verstehen wir auch diejenigen, die wir im Namen unserer leiblichen Tochter zur Prüfung
vorgelegt hatten. Wir denken, all diese Dokumente sind hinsichtlich der jeweiligen Ansprüche unserer
persona im christlichen Glauben aussagekräftig genug.
Es macht für uns keinen Sinn, noch länger gegen eine Fiktion von Recht anschreiben zu wollen, weil uns
bislang immer nur ein Sachgebiet in rem geantwortet hatte. Somit bestätigen wir dem amtlichen Organ
Ihrer Person, dass Ihre Jurisdiktion alle von uns in die öffentliche Verwaltung eingebrachten
substanziellen und formellen Aussagen unwidersprochen, also wirksam angenommen hat und dass diese
aufgrund der nachgewiesenen Personenstandsurkunden nach dem Abstammungsprinzip unwiderlegt
Rechts- und Beweiskraft besitzen. Besonderen Wert legen wir dabei auf die Restituierung des originären
Treuhandverhältnisses, welches durch unseren Verzicht auf das Privileg, unter Zuhilfenahme und
Benutzung eines Alias-Namens unsere Schulden nicht zu bezahlen, zustande kam. Vielmehr ist es
unzweifelhaft, dass wir unsere Schulden bezahlen, denn nur „der Gottlose borgt und bezahlt nicht,
der Gerechte aber... gibt.“ (Psalm 37,21). Dies baten wir das Standesamt, vorrangig aktenkundig zu
machen und wir bitten auch Sie, diesen Fundamentalanspruch nach jus sanguinis zu berücksichtigen.
Insofern weisen wir darauf hin, dass wir künftig jeweils mit unseren christlichen Vornamen Tassilo, Elise
und Emily und dem mit öffentlichen Urkunden nachgewiesenen, gesetzlichen Familiennamen W e i s w
a s s e r zu adressieren sind. Maßgeblich für alle künftigen Interaktionen ist die allgemeine Regel der
Clausula Rebus Sic Stantibus infolge der hierin rehabilitierten, originalen Treuhandeigenschaften der
Beteiligten. Bei Zweifeln an den tatsächlichen Personen soll ein Vergleich der Fingerabdrücke und der
Unterschrift zwischen der physischen, christlichen und der von der Jurisdiktion behaupteten Person
Abhilfe schaffen, denn „Ein Irrtum im Namen ist bedeutungslos, wenn der Körper sicher ist.“ (Nihil facit
error nominis cum de corpore constat) und „Die Beweislast liegt bei dem, der behauptet, nicht bei dem,
der abstreitet.“ (Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat) [beide: Bouvier´s 1856 Maximes of Law].
Nachdem wir alle Formalien nunmehr in gutem christlichen Treu und Glauben erfüllt haben, verbleibt uns
in unserer Treugebereigenschaft zu guter letzt lediglich, Sie als den haftenden Treuhänder in allen
gegenständlichen Schulbelangen gemäß Ihrem „höchsten Standard an Pflicht“ zu bevollmächtigen.
Da wir selber `Herr Tassilo Weiswasser´, `Frau Elise Weiswasser´ und `das Kind Emily Weiswasser´ nicht
vertreten können, haben wir die Direktorin des zuständigen Amtsgerichts, V e r l e i h n i x, Anastasia, zur
treuhänderischen Vertretung der obigen drei Sachtitel bestimmt. Dies lediglich, falls Sie Rückfragen zur
Rechtsstellung im Hinblick auf eine der drei obigen Personen haben. Die Sachverwaltung der benannten
Personen geht uns zwar nichts an, aber wer alles sagt, schließt nichts aus und die Privathaftung Ihrerseits
ist nicht etwas, was wir uns wirklich wünschen. Auch wenn Sie einst einen Treueeid geleistet haben.
Um bezüglich der Namen Interessenskonflikte zu vermeiden, bitten wir Sie, zu beachten, dass wir mangels eigener Personenstandsdokumente und Aufenthaltstitel sowie aus dem Notstand heraus-, nach
wie vor über den Nutzungstitel der falschen Namen in der falschen Treuhand verfügen.
Diesen unseren Willen durch die öffentlich nachgewiesenen Rechtsverhältnisse erklären wir in Jesu
Namen hiermit zum ersten, zum zweiten und auch zum dritten Mal. Alle weiteren substanziellen
Ansprüche ergeben sich aus unserer als Kopie beiliegenden Niederschrift.
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Sollte

der

Öffentlichkeit

mit

dieser

Niederschrift

durch

die

unterzeichnenden,

erstrangigen

Verfügungsgläubiger und Treugeber unabsichtlich, unwissentlich und irrtümlich ein Schaden oder eine
Entehrung entstanden sein, so bitten diese -in allen Ehren- um die Zustellung derjenigen Urkunden, mit
welcher dieser Schaden oder die Entehrung umgehend geheilt werden können.
Für den Rekurs zu dieser Korrespondenz haben wir [wegen Dringlichkeit] eine Frist von [72 Stunden] einer
Woche [14 Tagen] eingeplant und uns den 1. S e p t e m b e r 2 0 2 9 vorgemerkt.
Diese Urkunde wird als privatautonome Willenserklärung nach Union postale universelle (UPU) 1874
zugestellt und in Frieden präsentiert mit dem Zweck, die öffentliche Ordnung, Sicherheit und das
öffentliche Wohl aller Beteiligten wiederherzustellen. Sie wird mit dem nachfolgenden Autograph und
dem Ehrenwort der unbegrenzten Haftung versichert und als Zeichen des dreimalig geäußerten Willens
durch die Unterzeichnenden bekräftigt und mit dem Abdruck der jeweiligen rechten Zeige- und
Mittelfinger bestätigt und rückbestätigt.
Dies alles haben wir nach Studium der Jurisdiktion gemäß dem Schöpferprinzip nach dem Wort
Gottes eingebracht, auf dass jeweils der beseelte Mensch hinter den gesetzlichen Personen W e i s
w a s s e r, Tassilo, W e i s w a s s e r, Elise und W e i s w a s s e r, Emily, nicht zu Schaden kommt.
Denn unser Schöpfer, der Erschaffer des Alls, kann nirgendwo ausgeschlossen werden.

Gültig im heute, hier und jetzt, datiert zur Postregistrierung und rückwirkend zum ersten April
neunzehnhundertneunundneunzig um 2 3. Uhr 5 9 aus dem Wohnsitz zu Königsmund.
Anlagen:

1. Notarielle Niederschriftskopien zur Rechtsstellung der Personen.
2. Schriftsatz an Geburtsstandesamt.
3. Schriftsatz an Amtsgerichtsdirektorin V e r l e i h n i x, Anastasia.

-/- Alle Rechte vorbehalten. Ohne Obligo. Unterzeichner ist Mensch / Person nach §.1.ALR. und Postmeister der Sendung nach UPU (1874). Er tritt
privat auf. Er befindet sich gegenüber Militärmächten auf Armeslänge. Für substanzielle Inhalte gilt `non obstante´ als vereinbart. Inkenntnissetzung
Handlungsgehilfe ist Inkenntnissetzung Prinzipal und vice versa. Dieses Instrument kann außerhalb der Original-Jurisdiktion (staatliches deutsches
Recht mit Rechtsstand 27. Oktober 1918 im patentierten, deutschen Landrecht ALR [Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten] vom 1. Juni
1794) nicht entlastet werden. Wirkungen der geänderten Rechts- und Treuhandgrundlage nach dem Sinne der Clausula Rebus Sic Stantibus.
Römisches Recht / `Seerecht´/ kanonisches Kirchenrecht ist ausgeschlossen. -/-

Hochachtungsvoll.

Weiswasser Elise Weiswasser Tassilo
Zeit: 2 5 . A u g u s t 2 0 2 9

rückbestätigt und gesiegelt: Weiswasser Elise Weiswasser Tassilo
3ct.- Briefmarke Zeige- Mittelfinger
3ct.- Briefmarke Zeige- Mittelfinger

Natürlich werden sie die Polizei vorbeischicken, um unser christliches Stehvermögen zu testen.
Oder die entsprechende Behörde schickt tatsächlich einen Beauftragten vorbei, um zu
überprüfen, ob unser christliche Glaube wirklich so sattelfest ist, wie es den Schriftsätzen nach
scheint. Nein, Mädels, sie schämen sich wirklich wegen nichts! Das ist tatsächlich passiert!
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Meldet sich die Di-/Rektorin zum Fristablauf nicht, dann werden wir diese am Tag des
Fristablaufs erinnern, das Schreiben rechtverbindlich zu beantworten. Wir sagen ihr einfach,
dass ohne eine schriftliche Antwort die Haftungsverschiebung nicht öffentlich nachgewiesen
werden kann. Hierfür geben wir ihr eine weitere Frist von 72 Stunden. Nach Ablauf mahnen wir
mit Frist von weiteren 72 Stunden und danach geht sofort die Verzugsmitteilung raus. Dort
teilen wir ihr mit, dass sie unserem Vorschlag nunmehr stillschweigend zugestimmt hat und dass
wir Emmy selber unterrichten, bis sich die Sachlage wieder ändert.
Also werden wir die obigen Bibelzitate brauchen und irgendwo im Eingangsbereich der
Wohnung eine Familienbibel auslegen und diese mit ein paar Markierungen zu den
einschlägigen Bibelstellen versehen. Wenn Mann, Frau und Kind etwas wirklich Praktisches in
ihrem Leben tun wollen, dann sollten sie gemeinsam das Behörden-Spiel spielen und mit
unterschiedlichen Rollen die jeweiligen Argumente trainieren. Tut euch etwas Gutes, Mädels
und präpariert euch mit euren Familien, denn die Piraten werden unsere Glaubensgrundsätze
dann nicht lange ertragen können und irgendwann weichen. Es geht gar nicht anders!
Ein Gespräch unter Christen mit Süleyman M o s e r.

Ja, Ordnungsbeamter M o s e r! Es ist verständlich, was Sie da sagen, aber nicht zielführend,
denn „du sollst Gott mehr gehorchen, als den Menschen“, Apostelgeschichte 5,29. Ich bin
auch nicht eine Schuldnerin namens Frau Lieschen Müller. Wie Sie wissen hat doch nach der
Rechtsmaxime ein Christ nur einen christlichen Vornamen und der meinige ist Elisabeth.
Und ja, einen gesetzlichen Familiennamen habe ich auch. Ich buchstabiere ihn mal, damit Sie
ihn nicht mit dem falschen, ähnlichklingenden Namen verwechseln. Er lautet: Emmm, üüü, elll,
elll, ehhh, errr! Ich wiederhole ihn gerne nochmals! Emmm, üüü, elll, elll, ehhh, errr!
Wussten Sie denn gar nicht, dass Gott nach Kolosser 2,14 alle Schulden erlassen hat? Gott hat
den Schuldschein sogar... „für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz
genagelt und somit auf ewig vernichtet.“
Ja schon, Ordnungsbeamter M o s e r, das hört sich freilich so an, aber die Heilige Schrift sagt
darauf leider etwas anderes. Zweifeln Sie etwa die Heilige Schrift an? Nach 2.Timotheus 3,16 ist
„die ganze heilige Schrift von Gott eingegeben“.
Vielleicht teilen Sie ja aufgrund ihres Diensteids meinen christlichen Glauben nicht, aber
„Christus hat uns doch losgekauft und uns vom Fluch des Gesetzes befreit“, Galater 3,13. Uns
alle, doch auch Sie!“
„Es ist doch keine Obrigkeit außer von Gott...“, Römer 13,1, „denn dem Herrn gehört die Erde
und was sie erfüllt,“ 1. Korinther 10,26. Da gehören ja Sie, ich und unsere Emmi schließlich
auch dazu, oder etwa nicht?
Es steht doch in der Heiligen Schrift geschrieben: „Ihr aber gehört Christus und Christus gehört
Gott“, 1. Korinther 3,23 und „bei ihm zählt allein, ob wir nach seinen Geboten leben“, 1.
Korinther 7,19.
Sie fordern mich doch jetzt nicht dazu auf, dass ich mich gegen meinen eigenen Glauben
versündigen soll, oder?
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Nein...?..., ...eben! Sehen Sie! Und Sie wollen so eine Versündigung doch auch für sich selbst
nicht, verstehe ich Sie da richtig?
Es steht doch geschrieben: „Denn Gott will, dass ihr in Frieden lebt.“ (1. Korinther 7,15).
Ja, genau! Danke für Ihr freundliches Vorbeischauen. Ich wünsche Ihnen noch einen friedlichen,
gottgefälligen Tag! In Jesu Namen, Amen!
Na, ja, vielleicht wird die Angelegenheit nicht ganz so einfach sein, aber religiöser
Fundamentalismus ist doch in dem Fall nichts Schlechtes! Nicht nur wir, sondern auch er gehen
nach den Buchstaben des Gesetzes. Unsere Buchstaben stehen allerdings in der Heiligen
Schrift. Das Leben ist doch einfach! Warum sollen wir es mit Recht verkomplizieren? Der
Indigenat-Deutsche ist nun mal Christ und damit basta!
Wenn ich ehrlich bin, hat mir dieser Abschnitt sehr viel Spaß gemacht, denn ich hab´ wirklich
seit langem nicht mehr in die Bibel geguckt. Das könnt ihr genauso ändern! Schaut´ ruhig mal!

11.5. Lieschens letzte Worte.
Unser eigentliches Ziel in dieser Märchenserie war es immer, dass wir Mädels ein Höchstmaß an
Selbstbestimmung in unser Leben zurückgewinnen, weil wir auch ohne Fremdbestimmung und
Betreuung ganz gut zurechtkommen können. Dieses Ziel zu erreichen, haben wir mit zu Papier
gebrachter Gewitztheit in Kenntnis der tatsächlichen, rechtlichen Verhältnisse versucht und wir
werden sehen, wie die letzten Bomben einschlagen. Dass sie einschlagen, das ist so gut wie
sicher und weil wir immer höflich, friedlich und ehrenhaft waren, wird es diesmal nicht unser
Gesicht sein, wohinein sie explodieren. Ethik geht anders!
Wir haben Süleyman M o s e r und Anastasia V e r l e i h n i x alles zurückgespiegelt, was sie
uns mit großem geschäftlichem Geschick angeboten hatten. Wir machen nicht mehr mit, weil
wir nicht müssen. Wir lassen uns nicht mehr taktisch oder strategisch hereinlegen, weil wir sie
durchschaut haben. Wir lindern unsere Schmerzen und lecken unsere Wunden, weil wir es
können. Wir sind einfach nicht mehr adressierbar! Wir haben ihnen das hochheilige
Melderegister genommen. Und wenn sie ihren Namen verlieren, dann haben sie alles verloren.
Eingangs jedenfalls haben wir es ihnen prophezeit!
Zumindest ist euer Lieschen jetzt froh, dass sie all das gefunden hat, was sie für sich finden
wollte. Sie hat es euch stetig mitgeteilt, weil Lieschen eine Quasselstrippe ist, die so etwas
einfach nicht für sich behalten kann. Nehmt es und prüft es nach oder macht gar nichts. Es
werden sich schon die Richtigen finden, die zusammenhelfen und mit verbessertem Durchblick
eine bessere Welt erschaffen. Dies alles, Lieschen sagte es schon so oft, ist der lange Weg
eines Bewusstsein- und Erkenntnisprozesses. Dem Seerecht einfach den Stöpsel zu ziehen...,
das passiert keinesfalls übernacht oder aufgrund eines Geistesblitzes! Schön wär´s zwar, aber
das ist unreal!
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Die vielen Tränen, die wir vergossen haben, sind versiegt und weil wir erkannt haben, dass wir
sie uns irgendwie selber zuschreiben können, sind wir auch nicht mehr ganz so böse auf
diejenigen, die „uns“ teilweise bis auf´s Blut drangsaliert haben. Euer Lieschen weiß sehr wohl,
welche Schmerzen ihr erlitten habt und welchem emotionalen Druck ihr ausgesetzt wart und
immer noch seid. Sie kann es deshalb so gut nachvollziehen, denn auch ihr erging es nicht
anders. Auch sie befand sich in einem Krieg! Eines Kriegs der Geisteshaltung und des
Verstandes völlig unterschiedlicher Gesinnungen. Jetzt hat sie sich selbst in ihre Heimat wieder
eingebürgert und eure Freundin hofft schwer, dass das Rezept hierin viel Freiheit und
Glücklichsein bescheren wird, denn mit ihren kleinen Märchengeschichten wollte sie tatsächlich
nie etwas anderes bezwecken.
Diejenigen, die diesen ganzen Zirkus veranstalten, waren nicht oder sind noch nicht so weit.
Auch auf sie kommen noch Schmerzen zu und ein großer Spiegel. Wir sind sogar diejenigen,
die ihnen den Spiegel hinhalten, damit sie besser hineinschauen können. Man kann es sich zwar
kaum vorstellen, aber der Pirat selbst glaubt tatsächlich nicht, dass er uns direkt etwas Böses
antut. Er ist so verkorkst, dass er sich sicher ist, das Richtige getan zu haben. Er ist kaum zu
retten, wohingegen die Mitläufer und Erfüllungsgehilfen noch zu retten sind, wenn sie Farbe
bekennen und einsehen, dass es einfach nicht so weitergehen kann. Der Appell an ihre
persönliche Integrität möge nicht ungehört verhallen.
Euer Lieschen wird nicht mehr sehr viel Grundlegenderes im Recht finden können, glaubt sie.
Millionen von Details sicherlich, aber irgendetwas, das entfernt mit Wahrheit zu tun hat, wird
sich aus dem irdischen Recht kaum mehr herausfiltern lassen. Ein paar Artikel und Kommentare
wird Lieschen sicherlich noch schreiben, ...oder Antworten auf Fragen, ...aber direkte
Märchengeschichten zum irdischen Recht?..., sie hat es zumindest nicht eingeplant. Was denn
eigentlich Ethik bedeutet, wäre schon ein sehr viel interessanteres Thema.
Es ist überhaupt ein Wunder, wie sie das alles mit ihrer Zeiteinteilung so hingekriegt hat...,
neben ihrer ganzen Arbeit und so. Aber was soll´s!
Jetzt stehen jedenfalls die praktischen Dinge an.
Nun gilt es, Einzelschicksale in einen besseren Stand zu bringen, damit die wiederum anderen
am eigenen Beispiel weiterhelfen können. Es gibt kein einziges Unterfangen im Recht, was die
Menschen (v e r) e i n e n könnte, außer dass sie gewinnen und dass sie mit unserem 10Punkte-Plan Erfolg haben. Dann ergibt sich alles wie von ganz alleine..., oder eben nicht!
Es ist sicherlich nicht der Stein der Weisen, den Lieschen hier gefunden hat, aber den heiligen
Gral hat sie ganz schön aufgemischt und ihm seinen Ruf als Geheimnis genommen. Zumindest
hat sie eine Antwort gefunden, wie man sich über das Kriegsrecht erhebt und wie man sich
obszöne, behördliche Ansprüche vom Halse schafft. Etwas zu bekommen ist ein anderes
Thema, aber auch dieses scheint, nicht so unlösbar zu sein, ...so wie es den Anschein hat. Wenn
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sich hier etwas ergeben sollte...., na darüber würde Lieschen freilich nochmals ein kleines
Märchenbüchlein verfassen.
Viele haben aufgegeben, weil es keine Lösung zu geben schien. Euer Lieschen hat das nicht. So
möge in Gottes Namen dieses Stückchen Wissen allen Mädels genau das bescheren, was sie
sich auch immer davon zu erhoffen gedachten].
Vielen Dank deshalb an euch alle, dass ihr mir, eurem Lieschen, solange die Treue gehalten
habt. Ihr wart tapfer, gescheit und stark! Das verdient wirklich höchsten Respekt!!!

Mach´s gut Elise und die Mädelsrunde gleich mit dazu... und
vielleicht doch bis zum nächsten Mal!!!
Eure M ü l l e r komma Lieschen :-)
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EPILOG.
Irgendetwas brummelt und Lieschen schlägt die Augen auf. Gerade noch sieht sie, wie
Hirschkäfer Bodo auf eine Sonnenblume zurasselt. Die weiße Lilie, in der sie es sich nach
getaner Arbeit gemütlich gemacht hatte, wiegt leicht im Wind.
„Bei allen Elfengeistern“, schreckt Lieschen noch im Halbschlaf hoch, „jetzt hab´ ich glatt
verpennt.“
„Elvira wird mich killen“, fährt es ihr durch den Kopf.
„Ich bin doch gegen 12 mit ihr verabredet!“
Lieschen reckt ihre Glieder und entfaltet ihre Flügel, um alsogleich loszuschwirren. Vorher
kämmt sie sich flugs durch ihre goldfarbenen Lockenhaare und schaut noch schnell in einen
Tautropfen, um sich zu prüfen. Wie verheult und verquollen ihr zartes Gesichtchen nur wieder
aussieht, verwundert sie sich. Was war denn da schon wieder los?, grübelt sie vor sich hin. Sie
erhebt sich in die Lüfte und während sie Richtung Elfenlichtung saust, geht ihr einfach der
nächtliche Traum nicht aus dem Sinn. Das geht jetzt bald jede Nacht so zu, seit Jahren schon,
und Lieschen kann sich immer noch keinen Reim darauf machen, was für ein Doppelleben sie
da eigentlich führt. Der Traum fühlt sich so unendlich lang und traurig an und irgendetwas lässt
sie einfach nicht los. Sie tippt mal, dass sie wieder wie eine Wassernymphe geheult haben muss
und das sieht Lieschen nun überhaupt nicht ähnlich. Denn eigentlich ist sie eine Frohnatur, so
ausgelassen wie sie immer ist, stets zu Streichen aufgelegt und so weiter, ...eine Jungelfe halt,
...von kaum 700 Lenzen eben!
Wenige Minuten später erreicht sie die Lichtung und von weitem schon kann sie ihre beste
Freundin Elvira entdecken, wie die ihr zuwinkt. Das Sonnenlicht bricht sich in Elviras
gebrochenem, vierten Flügel. Wenigstens eine, auf die Verlass ist und die an mich denkt, freut
sich Lieschen. Obwohl sie einen lustigen Sprachfehler hat, fügt sie in Gedanken noch schnell
hinzu, ...von dem sie nichts weiß, wohlgemerkt!!!
Elvira hat gerade ihr Lieblingsspielzeug in der Hand, eine Spinnenwebe, mit der sie bei jeder
Gelegenheit wie verrückt Seilspringen übt.
Lieschen landet auf dem Pestwurzblatt, auf dem Elvira gerade begonnen hat, wie eine Wilde
hin- und herzuhüpfen.
„Du bist völl spät dran“, meint diese lachend und hüpft in die Höhe, „aber das bin ich vön dir
ja schön gewöhnt.“
„Elfengrusse Elvirchen, ...ich müss dir ünbedingt etwas ganz Ubles erzählen“, entgegnet
Lieschen ganz aufgeregt, ohne groß auf den leisen Vorwurf ihrer Busenfreundin zu achten.
Elvira lässt das Seilhüpfen sein und die beiden Freundinnen setzen sich lachend auf das
kühlende, samtige Blatt.
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„Stell´ dir vor, Elvira, ich hab´ heute Nacht schon wieder geträumt, dass ich ein jünges
Menschmädchen gewesen bin. Das geht jetzt schon ein paar Jahre so zu. Und ich wündere
mich immer wieder uber die Phantasie, die ich habe“, beginnt Lieschen ihre Schilderung des
nächtlichen Geschehens.
„Du kannst mir gerne vön deinem Traum erzahlen, wenn du mochtest, Lieschen“, fordert Elvira
ihre beste Freundin auf.
„Ich hab jede Menge Zeit mitgebracht. Wövön handelt er denn, dein Traum?“
„Züm Kückück...“, erwidert Lieschen, „ich sag´ doch gerade, dass ich ein jünges
Menschmädchen war, ...da hab´ ich auch Lieschen geheißen.“
„Ja, schön“, entgegnet Elvira neugierig, „aber du hast döch bestimmt ein paar aufgeregte
Abenteuer erlebt, sö wie ich dich kenne, ...öder etwa nicht?“
„Ja genau, ...wie dü nür wieder drauf kommst, Elvirchen“, meint Lieschen grinsend.
„Stell´ dir vör...äh..., ich hab´ als Mensch in einer Plattenbausiedlung in der Stadt Winterfell
gewohnt! Das war vielleicht lüstig! Ünd eine Katze namens Frau Holle hatte ich auch!“
„Igittigitt, du spinnst döch..., eine Katze???! Du willst mich döch nur Angst einfloßen!“
Elvira schüttelt sich vor Entsetzen.
„Frau Hölle..., sagst du, ...du hattest wöhl einen Albtraum die ganze Nacht?
Lieschen hält inne und überlegt einen Augenblick.
„Nün, ähhh..., ich weiß nicht, ….aber der Traum war einfach so fürchtbar lang und üngemutlich.
Beinah´ so, als hätt´ er 30 Jahr´ gedauert. Heut´ fruh war ich ganz verheult und total ünglucklich.
Alles war so echt. Ünd nür zum Ende vom Traum hatte ich ein bisschen Gluck, ubles Gluck
sogar, ...denn ich hab´ denen das irdene Recht geknackt. Hab´ nür die verkruppelte
Gebürtsürkünde auseinandernehmen mussen. War mir auch würst, ...hab´ sie damit alle uber
die Wüpper geschickt. Aber das Leben war trotzdem so schwer und zwischendürch fuhlte ich
mich wie auf einem Karüsell, wie in einem Hamsterrad, äh..., wie gefangen, ...ünd alles war nür
wie eine einzige, riesengroße Simülation.
Jedenfalls war bei den Menschen alles so wünderlich“, erzählt Lieschen von ihren Erlebnissen.
Elvira macht große Augen. „Eine Simulatiön..., öhhh..., was söll das denn sein“, fragt sie nach.
Lieschen stützt den Kopf in ihre Hände und überlegt.
„Na..., eine Simülation eben..., äh..., ich uberlege ja schon! Ein Phantasien..., äh..., das
Menschreich halt, ...was welches nicht existurt! Es war so fürchtbar, Elvira! Wenn dü nür
wusstest, mit was ich mich da alles hab´ herümplagen mussen!“
Die kleine Elfe Lieschen verfällt wieder ins Grübeln und schüttelt hin und wieder ihr
blondgelocktes Köpfchen, so, als würde sie es einfach nicht glauben können. Nach einer Weile
fährt sie fort.
„Uberleg´ mal, Elvira, ich gruble gerade. Die haben auf dem ganzen Planeten, -Erde hat er
geheißen-, tote Mensch gespielt ünd der eine hat den anderen uber´s Ohr gehauen, wie er nür
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konnte. Das kannst dü dir gar nicht vorstellen, Elvirchen, wie es dort zügegangen ist!
Hündsgemein eben!“
Lieschen verschränkt ihre Arme um die Knie und blickt plötzlich ganz traurig in den blauen
Himmel hinein. An ihren Augenlidern bilden sich Tränchen. Elvira setzt sich neben sie und legt
ihre kleinen Ärmchen um ihre beste Freundin.
„Ach, mein Lieschen“, meint sie.
„Es war döch nur ein boser Traum gewesen. Gött sei dank ist ja nichts Wahres dran. Du musst
dir döch keine Sörgen machen, ...ja?“
„Wenn´s döch nicht wahr ist!“
Lieschen sitzt da und eine Träne kullert über ihre rechte Wange. Und weil Elvira nahe am
Wasser gebaut ist, kommen auch ihr jetzt ein paar Tränchen.
„Aber es fuhlte sich doch so real an, Elvira“, schluchzt Lieschen, „als wäre alles wirklich
passurt!“
„Stell´ dir vor, meine Katze hat sogar Tiere gefressen und die Menschen auch. Ünd dann haben
sie sich mit Geld ünd Gesetzen uber den Hobel gezogen. Ünd zu allem Ubel wollten sie sich
gegenseitig auch noch ümbringen ünd sie haben extra eine Krankheit dafur erfünden!“
Lieschen nimmt die Hände vor´s Gesicht und ihre Freundin Elvira drückt sie ganz fest an sich,
um sie zu trösten.
„Ich hätte dich nie ungewöllt über den ...äh... Höbel gezögen, das gelöbe ich dir blöß, mein
Lieschen“, meint Elvira jetzt.
Es fällt ihr nämlich nichts Besseres ein und die Tränchen kullern gerade nur so über die zarten
Gesichtchen der beiden Elfenmädchen.
„Ünd“,

erzählt

Lieschen

weiter,

Weltanschauüngsgemeinschaft

„da

gehörte,

gab
falsche

es

Ühren

und

mit

üngüte

einer
Orte,

Zeit,

die

vergiftetes

einer
Essen,

geistesgestörte Könige, dümme Leute mit falschen Namen, uberall Kondensstreifen am
Himmel, schmützige Flusse, dreckige Städte, verseuchte Meere, kriminelle Sübjekte und den
vollen Sundenpfühl alluberall. Dann ist es mir zü bünt geworden ünd da... dann hab´ ich etwas
üntergenommen.“
Lieschen atmet auf und wischt sich und ihrer Freundin die letzten Tränen von den Backen.
„Ünd dann ich hab mich dürch das irdische Recht gewürstelt! Das war vielleicht ülkig, so voller
Schünd und Schmütz wie das war.“
Lieschen atmet durch und Elvira atmet auf. Ihrer geliebten Lieschen scheint es wieder besser zu
gehen und sie muss sie mit ihrem Zauberstäbchen nicht extra aufmuntern. „Und was hast du da
mit dem Recht genau unternömmen“, bohrt sie nach.
„Hast du etwa die Welt vön allen Übeln gerettet?“
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„Ach Elvira“, meint Lieschen vorwurfsvoll, „wie soll ich denn die Welt von seinem Ubel retten
können?
„Ich bin doch nür eine kleine Elfe.“
„Ich hab´ mir nür ein bisschen eingemischt ünd die Simülation ist halt uber kürz oder lang
aufgeflogen.“
„Aber mehr hab ich auch nicht geschafft, um die unglucklichen Menschen aufzumüntern!“
„Ob das genüg war, weiß ich doch selber nicht!“
„Aha, aufgeflögen ist sie, die Simulatiön, entgegnet Elvira erfreut und muss lachen.
Lieschen grinst jetzt auch.
„Wöhin ist sie denn geflögen?“, fragt Elvira genauer nach.
„Ja genau“, sinniert Lieschen, „die Simülation ist wirklich aufgeflogen ünd wohl irgendwo hin
ins nirwanische Üniversüm. Irgendwie hat sie sich jedenfalls in Lüft aufgelöst!“
„Das war vielleicht ein Spass, wie die Simülationsaufpasser dümm aus der Wäsche gegückt
haben!“
Lieschen muss jetzt lauthals herauslachen.
„Stell´ dir nür vor, Elvirchen, da gab es einen grottendümmen Standeself, der hat Moser
Suleyman geheißen! Fast wie unser dümmer Konig.“
„War dieser Moser vielleicht ein Trottel, ..das kann sich ein waschechtes Elfenmädchen
ünmöglich vorstellen.“
„Aber ich hatte auch einige Freundinnen, die mir geholfen haben. Violetta und Valerie züm
Beispiel, oder Ilka ünd Charlotte auch. Ohne die Ünterstutzung hätte ich mein Ünterfangen nie
gewüppt.“
„Ich kann mich genau an sie alle erinnern und ich hoffe nür, dass es ihnen allen güt geht!“
„Wird´s schön denen gut gehen“, meint Elvira, „haben bestimmt jetzt alles schön hinter sich...,
höff´ ich wenigstens!“
„Ach, Elvirchen“, seufzt da Lieschen plötzlich nach einer kurzen Weile auf, „weißt dü was?“
„Nein, mein Lieschen, wövön söll ich plotzlich was wissen?“
Lieschen muss jetzt grinsen, denn manchmal ist ihre beste Freundin wirklich so naiv, obwohl sie
schon 200 Jahre älter ist als sie. Aber gescheiter ist sie deshalb auch nicht und vor allem ihr
Sprachfehler hört sich so ulkig an. Lieschen fragt sich gerade, ob sie ihr jemals davon erzählen
sollte, aber dann gibt sie erst einmal ihrer Zuneigung freien Lauf.
„Ach“, meint sie, „mein liebes Elvirchen! Du bist manchmal so ünbedarft und unschüldig und
ich bin einfach nür so froh, dass ich wieder züruck in der wirklichen Welt, der Elfenwelt, bin!“
„Und weißt dü, Elvira, woruber ich am glucklichsten bin?“, fragt Lieschen.
„Nein, Lieschen“, erwidert diese, „weiß ich jetzt schön leider auch wieder nicht!“
„Na..., dass ich so froh bin, dass ich kein Menschmädchen, sondern eine Elfe bin!“, sagt diese.
„Ünd dass dü so einen sußen, ülkigen Spr..., äh..., aber vor allem..., dass ich dich zu meiner
allerallerallerbesten Freundin habe, naturlich!“
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„Ich hab´ gerade eine Gemutswallüng und ich hab´ dich doch so lieb, ...das kann ich dir wirklich
flustern.“
„Ich bin auch söööö frööööh, dass ich dich zur Freundin habe“, seufzt Elvira jetzt zurück, „mein
liebstes Lieschen!“
Da schließen sich die beiden Elfenfreundinnen inniglich in die Arme und drücken sich lange.
Aber alsbald schwingen sie sich in die Lüfte, weil sie für heute noch einige Streiche ausgeheckt
hatten und die wollen sie jetzt gemeinsam unbedingt durchziehen. Es gibt da so einige Leute,
die sie noch ärgern mussen... äh... müssen....
So geht jede Märchengeschichte einmal zu Ende und weil Elfenmädchen noch nie gestorben
sind, so leben sie wohl noch heute..., ...inmitten unter uns!

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit!!!
Eure Menschenmädels
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