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Mein Zeichen: GZ.-Nr.: 09 SV 102/15

Grußbotschaft vom Souverän und beseelten MEnschen - Die natürliche Ordnung des Lebendigen

Sehr geehrter Herr Richard Reisinger,

auf diesem Wege hatte ich mich mit der Übergabe des „Test-a-ment zum Souverän – ein haltbarer 
Geltungsausspruch – durabile validitatem constitutionis – a proprius motu“ bei Ihnen, allen 
Kreistagsmitgliedern und auch den Bediensteten des Landratsamtes Amberg-Sulzbach bedanken wollen für 
das Verständnis und das Dulden des noch in der Entwicklung befindlichen Souverän und selbstbestimmten 
MEnschen, der BERND-JOACHIM ERNST Wassermann genannt wird, hier im Landkreis.

Seit der Übergabe meiner Erklärung zum veränderten Per#onenstand (Vers.3) vom 06.08.2012 und meiner 
Erklärung zum veränderten und aufgelösten Per#onenstand (Vers.4) mit Bekanntgabe des im Eigentum befindlichen 
Namens sowie der Erklärung zur Lebendmeldung als beseelter Men#ch vom 29.08.2012 in der Gemeinde 
Ammerthal waren mehr als drei Jahre vergangen und öffentlicher Glaube zum Eigennamen war entstanden 
(siehe http://rsv.daten-web.de/sv.html). 

Es ist die Zeit der Lösungen – im Hier und Jetzt, schön daß wir sie erleben und auch mitgestalten dürfen. Es 
ist die Zeit gekommen, diese irre Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit nicht weiter zu 
verdrängen sondern diese mit ganzem Herzen zu stillen. Es ist so wichtig, das Leben bewußt zu leben und zu 
gestalten und sich vom Unbewußten loszulösen. Dieser Aufgabe dient u.a. auch der von mir in Leben 
gerufene WEB-Blog: Die Lösung ist die Loslösung (http://losloesung.wordpress.com ). Es tut einfach gut, 
wenn sich der Nebel über uns lichtet und göttliches Licht unseren Geist erhellt.

Ich persönlich bin ausdrücklich dankbar für die Tätigkeit der Bediensteten des öffentlichen Dienstes in der 
Treuhandverwaltung Bundesrepublik Deutschland (auch NGO oder Bundesvogtei genannt) und lehne eine 
pauschale Verunglimpfung und Beschuldigung dieser Mitmenschen ab. Sie leisten für uns Alle einen 
unschätzbaren Dienst und ich vertraue deren und auch persönlich Ihrem Urteilsvermögen. 
Bedauerlicherweise wissen auch diese lieben Menschen nicht, daß sie betreute 
Sachen/Treuhandgesellschaften sind, die in keiner Weise geschäftsfähig oder rechtsfähig sind. Denn auch 
sie tragen Bundes-Personalausweise, die sie zu juristischen Personen (Sachen) erklären.

Nochmals: Alle BRD-Personalausweisträger sind rechtlich gesehen keine Menschen sondern Firmen bzw. 
juristische Personen zur Akquisition von Geld!!! HGB § 17 (1) Die Firma eines Kaufmanns ist der Name

http://rsv.daten
http://losloesung.wordpress.com
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Diejenigen Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, die unterdrückerische Handlungen begehen und Unrecht 
zu verantworten haben, werden wie wir Alle Rechenschaft abzulegen haben.

Wir können darauf vertrauen, daß dies geschieht.

Ich weiß nicht, wie viele male ich diese Rede von Finanzminister Wolfgang Schäuble (kein staatlicher 
Minister, nur in der dienstlichen Eigenschaft eines Ministers und Amtsträgers) vor dem European Banking 
Congress vor 300 Gästen aus der Bankwirtschaft im Oktober 2011 angehört hatte, in der Schäuble sagte: „... 
und wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen.“

Falsche Aussage: „Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Staat“ = „Aber“glaube;
Richtige Aussage: „Ich hatte die Bundesrepublik Deutschland als Staat empfunden gehabt“ oder 
eben entsprechend den überlieferten Tatsachen  „Die Bundesrepublik Deutschland WAR nie als 
Staat angedacht GEWESEN“ (siehe Rede von Carlo Schmid auf dem Parlamentarischen Rat am 
08.09.1948: „Wir haben nicht die Verfassung Deutschlands oder Westdeutschlands zu machen. 
Wir haben keinen Staat zu errichten.“), da hatte sich auch 1990 nach der Annektierung der 
mitteldeutschen Wirtschaftsverwaltung durch die westdeutsche Wirtschaftsverwaltung nichts 
daran geändert gehabt, auch wenn dies in den Medien oberflächlich und unbewußt falsch als die 
deutsche Wiedervereinigung benannt wurde.

Leider ist allenorten in Deutschland eine gewisse Betriebsblindheit zu beobachten, denn alle Treunehmer 
zum fremdbesitzlichen NAMEN [siehe adaptierte Fassung des Einführungsgesetzes BGB, Artikel 10 (1)] 
tummeln sich im Rechtsschein in der ordinierten Fiktion Bundesrepublik in Deutschland (kein Staat sondern 
eine Treuhandverwaltung ohne Ämter aber dafür reichlich mit Agenturen und deren öffentlichen Agenten 
versehen) und wollen es nicht wahrhaben, ja sie verweigern sich und anderen ein selbstbestimmtes Leben in 
einer selbstbestimmten Wirklichkeit.

Wir werden hier auf deutschem Boden als Mensch geboren, als Person oder richtiger als BRD-Personal 
verwaltet, als Sache/Ware/Humankapital gehandelt, als Kriegssklave mißbraucht und sterben als Wertpapier, 
welches zu unseren Lebzeiten an der Börse gehandelt wurde. Begünstigt wird dies in der ordinierten 
Treuhandverwaltung Bundesrepublik in Deutschland, wo selbstbestimmtes Leben durch Politik- und 
Medien-Agenten weitestgehend verhindert wird, wo die Lebenden wie die Toten und die Toten wie die 
Lebenden behandelt werden. Unbedingt erwähnt werden muß das dabei angewandte Prinzip der 
Freiwilligkeit, der freiwilligen Duldung der Statusminderung (c.d.m., Infamie) durch die Menschen im 
Rechtsschein (auch deutscher Michel mit Schlafmütze genannt), sowie den Rechtsschein und die 
Rechtlosstellung selbst – Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Wir wissen, das Wort ’Mensch’ ist 
sowohl den Verwaltungs- und Rechtsbürokraten ûdeutschû als auch den falschen Machthabern im Namen der 
fördernden Hand der „Vorsehung“ ein verhaßtes Wort, damit können sie keine Geschäfte machen. Deshalb 
haben sie uns das Wort ’Person’ übergestülpt und für uns das „Sklavensystem NAME“ geschaffen. Aber 
Vorsicht, auch der Mensch ist nicht immer das was er scheint. (siehe http://rsv.daten-web.de/aktuell.html)

Die Findung und die Ableitung von Recht aus dem Naturrecht ist ein natürlicher (vermutlich der einzige) 
Vorgang, in dem das lebendige Recht die toten Gesetze und ihre Auslegung (bei Goethe: „ewige Krankheit, 
Unsinn, Plage“), wenn sie „die Fähigkeit verloren, dem Recht zu dienen“, BVerfG E 34, 269, 288f.; 82, 6, 
12, ü b e r w i n d e t , wie Horaz, Ep. 1, 10, 24, sagt:
„Naturam expelles furca, tamen usque recurret et mala perrumpet furtim fastidia victrix.“
(dt.: Magst Du die Natur mit Gewalt auch vertreiben, zurück kehrt sie dennoch, insgeheim unvermerkt 

bricht sie durch lästige Machwerke siegreich).

http://.09.2015-gz.-
http://c.d.m.,
http://rsv.daten
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„Das wahre Gesetz ist die richtige Vernunft in Übereinstimmung mit der Natur.
Es erfaßt alle, ist ständig gleichbleibend und ewig. Es befiehlt die Pflichterfüllung und hält durch seine 
Verbote vom Bösen ab. Dieses Gesetz kann nicht abgeschafft werden. Man kann nichts von ihm wegnehmen 
noch ihm etwas entgegensetzen. Kein Senatsbeschluß und keine Volksabstimmung kann seine 
Verbindlichkeit aufheben. Es braucht keinen Erklärer und Ausleger. Es ist dasselbe in Rom und Athen. Es 
umspannt alle Völker und Zeiten als ewiges und unveränderliches Gesetz. Es spricht zu uns gleichsam der 
Lehrer und Herrscher der Welt: Gott! Er hat dieses Gesetz erdacht, ausgesprochen und gegeben. Wer ihm 
nicht gehorcht, wird sich selbst untreu und verleugnet seine Menschennatur.“
(Cicero in seinem Werk „De re publica“)

Sing, unsterbliche Seele, der sündigen Menschen Erlösung!
(Friedrich Gottlieb Klopstock)

Ist auch alles Trug und Wahn
Und die Wahrheit stets unnennbar,
Dennoch blickt der Berg mich an

Zackig und genau erkennbar.

Hirsch und Rabe, rote Rose
Meeresblau und bunte Welt:

Sammle dich – und sie zerfällt
Ins Gestalt- und Namenlose.

Sammle dich und kehre ein,
Lerne schauen, lerne lesen!

Sammle dich – und Welt wird Schein.
Sammle dich – und Schein wird Wesen.

Hermann Hesse

Zur Nation euch zu bilden, ihr hofft es, Deutsche, vergebens.
Bildet, ihr könnt es, dafür freier zu Menschen euch aus.

(Friedrich Schiller; Jh 8,32)

Die Wahrheit kann zwar zeitweilig untergehen, jedoch niemals ertrinken. (Sprichwort)

Edel sei der Mensch, hilfreich und gut!
(Johann Wolfgang von Goethe, Mt 5,48)

Es gibt kein größeres Einzelinteresse, als
die allgemeinen Interessen zu den eigenen zu machen.

(Gottfried Wilhelm Leibniz)

Doch wenn die Anständigen unpolitisch bleiben, brauchen sie sich nicht zu wundern, wenn die Politik 
unanständig wird. (Friedrich Naumann)

Geldgier (Lk 12,15)? Mehrheit (Ex 23,2)? Partei (Rö 2,11 GNB)? Es ist keine Sünde, dabei zu sein – es ist 
der Tod, dabei zu bleiben (Montaigne, Jer 31,31-34; Jes 43,25):

Die Perversion von Recht (Pflicht??) und Freiheit (Einheit??), der All-Macht ein Greuel, ist unser aller 
Verderben! Kein Macht-Mißbrauch durch den Eigensinn! Macht und Gemeinsinn sind und seien eins! Sein 

Wille geschehe (Jes 32,17.18; Mt 6,10)!

Himmel oder Hölle? Ein-Sicht und Lebens-Wille statt Ab-Sicht und Macht-Mißbrauch!

http://.09.2015-gz.-
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Ich weiß den Mann von seinem Amt zu unterscheiden. Vertrau auf Gott und rette den Bedrängten (Friedrich 
Schiller): Freimut zum Selbst! Gottvertrauen ist, was du der Öffentlichkeit anvertraust. Denn was du in das 

All sprichst, hört das Eine.

Nur die Sache ist verloren, die man aufgibt. (Gotthold Ephraim Lessing)

Grüß dich, Deutschland, aus Herzensgrund! (Joseph Freiherr von Eichendorff)

Unsere sittliche Ordnung? Sprich die Wahrheit in Demut zu deinem Volk. Nur dann bist du ein wahrer 
Mann – und frei von deinen Ketten. Erkennst du das Übel, so nenn es auch schlimm und friste nicht Frieden 
dem Frevel. Zivilcourage? Freimut zum Selbst! Was die Spatzen von den Dächern pfeifen, das eine Freie, 
das freie Eine, das einzig Wahre, will auch öffentlich gesprochen sein. Ein offenes Herz zeigt eine offene 

Stirn: Sei jederzeit darauf bedacht, ein innerlich freier und zugleich guter, schlichter und bescheidener 
Mensch zu werden! Das Spiel des Lebens sieht sich heiter an, wenn man den sichren Schatz im Herzen trägt! 
Der Mensch bringt täglich seine Haare in Ordnung – warum nicht auch sein Herz? Sage deinem Herzen, daß 
man vergebens den Frieden außer sich suche, wenn man ihn nicht selbst gibt. Die Herzen der Menschen sind 

alle gleich. Sie wollen stille und glücklich sein.
(Sprichworte, Edda, Friedrich Schiller, Mark Aurel, Friedrich Hölderlin, Albert Schweitzer – alle Kultur)

Niemand kann mehr und niemand soll weniger sein als – ein Mensch.
(Carl Gustav Jochmann; vgl. Hos 1,7; Sach 4,6; Jes 59,21)

Das Herz des Abendlandes ist Poesie und Politik: Geh, wohin dein Herz dich trägt! Denn dein Herz will 
träumen, und der Träumer neigt zur Einsamkeit und Ganzheit, zum Frieden und zur Stille. Nur diese 

schenken ihm die Freiheit, den Geist und die Kraft zum schönen Traum.
Und nur dieser werde wahr: Harmonia mundi! Und Friede ist auf Erden.

Friede bedeutet nicht, frei von Konflikten zu sein. Friede ist die Fähigkeit, Konflikte zu bewältigen.
- Lao-Tse -

Dem Einen (dem Wahren, dem Guten, dem Schönen) die Ehre – den Segen der Welt!

Mit freundlichen G r ü ß e n,

[BERND-JOACHIM Wassermann]
BERND-JOACHIM Wassermann (echte natürliche Person und Geschäftsherr, kreiert vom selbstbestimmten und noch in der 
Entwicklung befindlichen MEnschen, der BERND-JOACHIM ERNST Wassermann genannt wird, auch der mit dem im eigenen 
Besitz befindlichen göttlichen Namen nach Geburts- und Naturrecht - dieser MEnsch - der Ich bin - war ein freier Nachfahre der 
ALLEMANNEN und keine Firma oder Person gewesen, er hatte einen Geschäftsherrn und verschiedene Personen haben gekonnt, 
wenn er dies für erforderlich gehalten gehabt hatte) - ICH selbst allerdings war nicht der Name sondern der MEnsch mit dem 
Namen BERND-JOACHIM ERNST Wassermann gewesen. ICH bin unendliches Bewußtsein und BERND-JOACHIM ERNST 
Wassermann war nur meine gegenwärtige Erfahrung innerhalb dieser "physischen" Realität.

Der Rechtskreis Bundesrepublik Deutschland war von mir verlassen worden. Es hatte der Ausschluß des Rechtsweges / 
Gerichtsstandes obligatorischer und freiwilliger Gerichtsbarkeit (Jurisdictio voluntaria), welche das Statutenrecht einer 
ausländischen Kolonie im Inland "deutsch" angewendet gehabt hatte, als vereinbart und somit auch keinerlei Präjudiz als 
akzeptiert gegolten. Es hatte weiterhin als vereinbart gegolten: Nichts war geregelt gewesen, was nicht auch gerecht und in 
beiderseitiger / partnerschaftlicher / gesamtgesellschaftlicher Übereinstimmung (Konsens mit Vertrag, Konvent mit 
Gesellschaftsvertrag) geregelt worden war. (Grundsatz frei nach Abraham Lincoln)

Anlage: Test-a-ment zum Souverän – ein haltbarer Geltungsausspruch – durabile validitatem constitutionis – a 
proprius motu - vom 16.09.2015

http://.09.2015-gz.-
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BERND-JOACHIM ERNST Wassermann
Auf der Platte 7

[92260] bei Ammerthal
F.R.G. / BRD  - non domestic (nicht innerstaatlich)

Test-a-ment zum Souverän – ein haltbarer Geltungsausspruch
– durabile validitatem constitutionis –

a proprius motu 

an Vater Staat und Mutter Kirche:
Das Bekenntnis einer Menschwerdung:

Test-a-ment– vom NOMEN zum HUMAN –
– vom no-men zum Menschen –

– vom Nicht-Menschen ( PERSONA ) zum r-echt-en Menschen –

Eine Laudatio Si für und auf das R.E.c.h.t. Mensch zu Sein.
– ein haltbarer Geltungsausspruch –

durabile validitatem constitutionis
Begründung auf Grund und Boden von:

be wise – beweisen – be wis(e)dom

(r.)e.c.h.t. Mensch zu sein durch (r)echte Weisheit
righteous-emotional-conscious-human-thru righteous Wisdom

(r.)e.c.h.t. Mensch zu sein durch (r)echtes Wissen
righteous-emotional-conscious-human-thru righteous Knowledge

(r.)e.c.h.t. Mensch zu sein durch (r)echtes Fühlen
righteous-emotional-conscious-human-thru righteous Feeling

(r.)e.c.h.t. Mensch zu sein durch (r)echtes Denken
righteous-emotional-conscious-human-thru righteous Thinking

(r.)e.c.h.t. Mensch zu sein durch (r)echtes Handeln
righteous-emotional-conscious-human-thru righteous Act

Eine Laudatio Si auf und für das R.E.c.h.t. wahrer Mensch zu Sein.

WahrSein durch gewahr Sein
EchtSein durch echtes Sein.

RechtSein durch rechtschaffendes Sein

Eine Laudatio Si auf und für das R.E.c.h.t. s.o.u.v.e.r.e.i.g.n. als Mensch zu 
Sein.

Souverän sein durch selbst-ge-wahrendes SeinSouverän sein durch selbst-
regierendes Sein

Souverän sein durch selbst-regis zu Sein

z.K. Landrat Richard Reisinger
Cc: SG Personenstandsrecht
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s.o.u.v.e.r.e.i.g.n.
self-organisazion-under-valid-eternal-rights–emanated-in-god’s-nature

(Selbst-Organisation unter gültigen ewigen Rechten ausgehend von Gottes Natur)

Eine Laudatio Si auf und für das Recht Souverän zu Sein.

r.e.c.h.t. s.o.u.v.e.r.e.i.g.n.
righteous-emotional-conscious-human-thru–self-organisazion-under-valid-

eternal-right-emanated-in-god’s-nature
(rechtschaffener, beseelter, bewußter Mensch durch Selbst-Organisation unter 

gültigen ewigen Rechten ausgehend von Gottes Natur)

Daher bin Ich Mensch
Daher bin Ich Souverän

Daher bin Ich schöpfungsgemäß Mensch und Souverän im Sinne und im 
Interesse der Schöpfung:

Daher gehe und stehe Ich naturgemäß auf immerwährenden Grund und 
Boden von Schöpfungsrecht:
Daher wandle ich in Wahrheit

Daher bin Ich in Recht-schaffen-heit dem NA-MEN-SEIN dem NO-MEN-SEIN
dem PERSONA-SEIN ent-wach-sen und Er-Wach-sen

selbst-ver-antwort-l-ich all-ein mir , Gott und der Allheit antwort-lich

Daher bin Ich Authentisch:
niemals und unmöglich Identisch mit toten Entitäten, PERSONA, Personalia, 

Ausweisen, Geburtsurkunden …
auditiv und authorativ durch das geprochene und ur-gehobene Wort .

Bin Ich UR-Heber von Meiner Authorität
Bin Ich UR-Heber Meiner Souveränität

Ur-Heber von Gottes-Geschenken welche auf und vom Grund und Boden der 
Schöpfung für ein und für alle zu Heben bereit liegen .

DIE STAATSLehre:

vom Souverän dem Volk, als welches es seine Macht an eine behauptete Drei-
geteilt-heit der Gewalten abgegeben und anheimgestellt haben soll,

war und wird es immer bleiben – sofern n-i-c-h-t schon als Idee – eine 
Ammenmär:

ein Ding der Unmöglichkeit, da:
n-i-e-m-a-n-d RECHTE a-b-g-e-b-e-n k-a-n-n welche er gar nicht besitzt und 

niemals besitzen kann …
niemand das natürliche Recht hat, auch im Kollektiv nicht: – Gewalt über andere 

auszuüben
niemand das natürliche Recht hat vom anderen Geldgaben einzufordern

niemand das natürliche Recht hat über andere zu Richten
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niemand das natürliche Recht hat andere zu Beherrschen
niemand das natürliche Recht hat Rechte anderer zu Besitzen

deshalb kann natürlicherweise niemand etwas a-b-g-e-b-e-n was er weder 
besitzt noch überhaupt e-x-i-s-t-i-e-r-t.

weshalb Staatsrecht per se und in se immer fiktiv ist und immer fiktiv bleiben 
wird – nie naturgemäß oder naturgerecht war oder sein kann.

Also der Natur des Mensch-Seins und der Natur des Menschen niemals 
Recht-ver-schaffen-kann

also per see und in se Rechts-bank-rott gegenüber allem Natürlichem, Echtem, 
Authentischem, beseelt Lebenden ist.

Wobei: was nicht ist, auch gar nicht rotten kann …

Nun zum fiktiv erstelltem Staatswesen

welches mittlerweile offenkundig und für jederman erkundbar seinen 
erschaffenen Rechtsfiguren nicht mehr –

weder de Jure , per Jure noch in Jure
sowie weder de Facto noch in Facto

– zu Recht verhelfen kann:
was als Planspiel weiterhin nicht tragisch wäre, sofern sich nicht in Natura so 

viele un-erwachte und un-ent-wachsen-e Menschen hoffnungslos mit selbigen 
Rechtsfiguren identifizieren und chancenlos gegen “rechts-geschäftlich-drehendeú 

Windmühlen laufen würden,
Welche im Interesse von Interessenskreisen oberhalb der Gewaltenteilung laufen 

und sich derer bedienen.

“ORDO AB CHAO”
“Teile und Herrsche”

“Novus Ordo Seclorum”
“Agenda 21”

“New World Order”

Menschen welche sich über Generationen hinweg in Selbstaufgabe und 
Selbstausbeutung begeben und gehalten werden durch abgeben, vereinnahmen 

und verschieben von Verantwortung und Selbst-verantwortlich-keit an Vater 
Staat und Mutter Kirche, welche es für ihre zugelaufenen Adoptiv-Kinder “schon 

richtenú werden.

In Ab-gabe von Selbst-mächtig-keit
B-e-e-R-D-igten Sie die Stimme Ihrer Authentizität in einer Urne Ihrer Wahl.

Hatten sich in einer ver-kehrt-en Welt von Vater Staat bemuttern und von Mutter 
Kirche patriarchalisieren lassen

Hatten sich von dem RECHT Mensch-zu-Sein hinweg begeben und sich in 
Personalunion in die Wohn-Haft mit einer namensgleichen Rechts- und Sachfigur 
als Personal in Ver-braucher-schaft ausgewiesen, welche im Rechtsscheine mit



16.09.2015 – BERND-JOACHIM ERNST Wassermann - durabile validitatem constitutionis - Sz.-Nr.: 09 SV 22/15

- Seite 4 -

dem Rechts-ver-sprechen auf Menschen-Würde versehen war:

“Die-So-Als-Ob-Würde”
so-als-ob-sie-Mensch-sein-würden.

aber de Jure als Sachen behandelt werden.

Somit:

Hatte sich der Verfasser als Mensch und zum Menschen im Sinne und 
Interesse der Schöpfung bekannt, und war bestrebt gewesen, 

naturgemäß auf immerwährenden Grund und Boden von 
Schöpfungsrecht naturrichtig gehend und stehend schöpfungsgemäß zu 

Handeln und zu Wandeln:
und allein diesem unterstellt zu sein.

Und somit warûs vollbracht gewesen:
– haltbar-geltend-ausgesprochen –

bekundet
und manifestiert !

Ammerthal, den 16. September 2015

Eigenname: BERND-JOACHIM ERNST Wassermann
Beseelter, souveräner und nach Gottes Gesetz lebender MEnsch

r.e.c.h.t. s.o.u.v.e.r.e.i.g.n.
righteous-emotional-conscious-human-thru-self-organisazion-under-valid-

eternal-right-emanated-in-god’s-nature

Hinweis: R.E.c.h.t. Mensch zu Sein = Gottes Gesetz = Gottes Natur = Naturgesetz

definition: legal: “legal = The undoing of God’s law. ” (dt. Übersetzung: Definition: Recht: ùRecht 
= Der Untergang von Gottes Gesetz“) - 1893 dictionary of Arts and Sciences, Encyclopedia 
Britannica
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Zustellung durch persönliche Übergabe

Gemeinde-Agentur Ammerthal
1. Bürgermeisterin
Mühlweg 16 A
[92260] Ammerthal (8451)
Cc: Einwohnermeldeamt

Ammerthal, den 15. September 2015

Mein Zeichen: GZ.-Nr.: 09 SV 101/15

Grußbotschaft vom Souverän und beseelten MEnschen - Die natürliche Ordnung des Lebendigen

Sehr geehrte Frau Alexandra Sitter-Czarnec,

auf diesem Wege hatte ich mich mit der Übergabe des „Test-a-ment zum Souverän – ein haltbarer 
Geltungsausspruch – durabile validitatem constitutionis – a proprius motu“ bei Ihnen, allen 
Gemeinderatsmitgliedern und auch den Bediensteten der Gemeinde Ammerthal bedanken wollen für das 
Verständnis und das Dulden des noch in der Entwicklung befindlichen Souverän und selbstbestimmten 
MEnschen, der BERND-JOACHIM ERNST Wassermann genannt wird, hier in der Gemeinde.

Seit der Übergabe meiner Erklärung zum veränderten Per#onenstand (Vers.3) vom 06.08.2012 und meiner 
Erklärung zum veränderten und aufgelösten Per#onenstand (Vers.4) mit Bekanntgabe des im Eigentum befindlichen 
Namens sowie der Erklärung zur Lebendmeldung als beseelter Men#ch vom 29.08.2012 waren mehr als drei Jahre 
vergangen und öffentlicher Glaube zum Eigennamen war entstanden (siehe http://rsv.daten-web.de/sv.html). 

Es ist die Zeit der Lösungen – im Hier und Jetzt, schön daß wir sie erleben und auch mitgestalten dürfen. Es 
ist die Zeit gekommen, diese irre Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit nicht weiter zu 
verdrängen sondern diese mit ganzem Herzen zu stillen. Es ist so wichtig, das Leben bewußt zu leben und zu 
gestalten und sich vom Unbewußten loszulösen. Dieser Aufgabe dient u.a. auch der von mir in Leben 
gerufene WEB-Blog: Die Lösung ist die Loslösung (http://losloesung.wordpress.com ). Es tut einfach gut, 
wenn sich der Nebel über uns lichtet und göttliches Licht unseren Geist erhellt.

Ich persönlich bin ausdrücklich dankbar für die Tätigkeit der Bediensteten des öffentlichen Dienstes in der 
Treuhandverwaltung Bundesrepublik Deutschland (auch NGO oder Bundesvogtei genannt) und lehne eine 
pauschale Verunglimpfung und Beschuldigung dieser Mitmenschen ab. Sie leisten für uns Alle einen 
unschätzbaren Dienst und ich vertraue deren und auch persönlich Ihrem Urteilsvermögen. 
Bedauerlicherweise wissen auch diese lieben Menschen nicht, daß sie betreute 
Sachen/Treuhandgesellschaften sind, die in keiner Weise geschäftsfähig oder rechtsfähig sind. Denn auch 
sie tragen Bundes-Personalausweise, die sie zu juristischen Personen (Sachen) erklären.

Nochmals: Alle BRD-Personalausweisträger sind rechtlich gesehen keine Menschen sondern Firmen bzw. 
juristische Personen zur Akquisition von Geld!!! HGB § 17 (1) Die Firma eines Kaufmanns ist der Name

http://rsv.daten
http://losloesung.wordpress.com
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Diejenigen Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, die unterdrückerische Handlungen begehen und Unrecht 
zu verantworten haben, werden wie wir Alle Rechenschaft abzulegen haben.

Wir können darauf vertrauen, daß dies geschieht.

Ich weiß nicht, wie viele male ich diese Rede von Finanzminister Wolfgang Schäuble (kein staatlicher 
Minister, nur in der dienstlichen Eigenschaft eines Ministers und Amtsträgers) vor dem European Banking 
Congress vor 300 Gästen aus der Bankwirtschaft im Oktober 2011 angehört hatte, in der Schäuble sagte: „... 
und wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen.“

Falsche Aussage: „Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Staat“ = „Aber“glaube;
Richtige Aussage: „Ich hatte die Bundesrepublik Deutschland als Staat empfunden gehabt“ oder 
eben entsprechend den überlieferten Tatsachen  „Die Bundesrepublik Deutschland WAR nie als 
Staat angedacht GEWESEN“ (siehe Rede von Carlo Schmid auf dem Parlamentarischen Rat am 
08.09.1948: „Wir haben nicht die Verfassung Deutschlands oder Westdeutschlands zu machen. 
Wir haben keinen Staat zu errichten.“), da hatte sich auch 1990 nach der Annektierung der 
mitteldeutschen Wirtschaftsverwaltung durch die westdeutsche Wirtschaftsverwaltung nichts 
daran geändert gehabt, auch wenn dies in den Medien oberflächlich und unbewußt falsch als die 
deutsche Wiedervereinigung benannt wurde.

Leider ist allenorten in Deutschland eine gewisse Betriebsblindheit zu beobachten, denn alle Treunehmer 
zum fremdbesitzlichen NAMEN [siehe adaptierte Fassung des Einführungsgesetzes BGB, Artikel 10 (1)] 
tummeln sich im Rechtsschein in der ordinierten Fiktion Bundesrepublik in Deutschland (kein Staat sondern 
eine Treuhandverwaltung ohne Ämter aber dafür reichlich mit Agenturen und deren öffentlichen Agenten 
versehen) und wollen es nicht wahrhaben, ja sie verweigern sich und anderen ein selbstbestimmtes Leben in 
einer selbstbestimmten Wirklichkeit.

Wir werden hier auf deutschem Boden als Mensch geboren, als Person oder richtiger als BRD-Personal 
verwaltet, als Sache/Ware/Humankapital gehandelt, als Kriegssklave mißbraucht und sterben als Wertpapier, 
welches zu unseren Lebzeiten an der Börse gehandelt wurde. Begünstigt wird dies in der ordinierten 
Treuhandverwaltung Bundesrepublik in Deutschland, wo selbstbestimmtes Leben durch Politik- und 
Medien-Agenten weitestgehend verhindert wird, wo die Lebenden wie die Toten und die Toten wie die 
Lebenden behandelt werden. Unbedingt erwähnt werden muß das dabei angewandte Prinzip der 
Freiwilligkeit, der freiwilligen Duldung der Statusminderung (c.d.m., Infamie) durch die Menschen im 
Rechtsschein (auch deutscher Michel mit Schlafmütze genannt), sowie den Rechtsschein und die 
Rechtlosstellung selbst – Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Wir wissen, das Wort ’Mensch’ ist 
sowohl den Verwaltungs- und Rechtsbürokraten ûdeutschû als auch den falschen Machthabern im Namen der 
fördernden Hand der „Vorsehung“ ein verhaßtes Wort, damit können sie keine Geschäfte machen. Deshalb 
haben sie uns das Wort ’Person’ übergestülpt und für uns das „Sklavensystem NAME“ geschaffen. Aber 
Vorsicht, auch der Mensch ist nicht immer das was er scheint. (siehe http://rsv.daten-web.de/aktuell.html)

Die Findung und die Ableitung von Recht aus dem Naturrecht ist ein natürlicher (vermutlich der einzige) 
Vorgang, in dem das lebendige Recht die toten Gesetze und ihre Auslegung (bei Goethe: „ewige Krankheit, 
Unsinn, Plage“), wenn sie „die Fähigkeit verloren, dem Recht zu dienen“, BVerfG E 34, 269, 288f.; 82, 6, 
12, ü b e r w i n d e t , wie Horaz, Ep. 1, 10, 24, sagt:
„Naturam expelles furca, tamen usque recurret et mala perrumpet furtim fastidia victrix.“
(dt.: Magst Du die Natur mit Gewalt auch vertreiben, zurück kehrt sie dennoch, insgeheim unvermerkt 

bricht sie durch lästige Machwerke siegreich).

http://c.d.m.,
http://rsv.daten
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„Das wahre Gesetz ist die richtige Vernunft in Übereinstimmung mit der Natur.
Es erfaßt alle, ist ständig gleichbleibend und ewig. Es befiehlt die Pflichterfüllung und hält durch seine 
Verbote vom Bösen ab. Dieses Gesetz kann nicht abgeschafft werden. Man kann nichts von ihm wegnehmen 
noch ihm etwas entgegensetzen. Kein Senatsbeschluß und keine Volksabstimmung kann seine 
Verbindlichkeit aufheben. Es braucht keinen Erklärer und Ausleger. Es ist dasselbe in Rom und Athen. Es 
umspannt alle Völker und Zeiten als ewiges und unveränderliches Gesetz. Es spricht zu uns gleichsam der 
Lehrer und Herrscher der Welt: Gott! Er hat dieses Gesetz erdacht, ausgesprochen und gegeben. Wer ihm 
nicht gehorcht, wird sich selbst untreu und verleugnet seine Menschennatur.“
(Cicero in seinem Werk „De re publica“)

Sing, unsterbliche Seele, der sündigen Menschen Erlösung!
(Friedrich Gottlieb Klopstock)

Ist auch alles Trug und Wahn
Und die Wahrheit stets unnennbar,
Dennoch blickt der Berg mich an

Zackig und genau erkennbar.

Hirsch und Rabe, rote Rose
Meeresblau und bunte Welt:

Sammle dich – und sie zerfällt
Ins Gestalt- und Namenlose.

Sammle dich und kehre ein,
Lerne schauen, lerne lesen!

Sammle dich – und Welt wird Schein.
Sammle dich – und Schein wird Wesen.

Hermann Hesse

Zur Nation euch zu bilden, ihr hofft es, Deutsche, vergebens.
Bildet, ihr könnt es, dafür freier zu Menschen euch aus.

(Friedrich Schiller; Jh 8,32)

Die Wahrheit kann zwar zeitweilig untergehen, jedoch niemals ertrinken. (Sprichwort)

Edel sei der Mensch, hilfreich und gut!
(Johann Wolfgang von Goethe, Mt 5,48)

Es gibt kein größeres Einzelinteresse, als
die allgemeinen Interessen zu den eigenen zu machen.

(Gottfried Wilhelm Leibniz)

Doch wenn die Anständigen unpolitisch bleiben, brauchen sie sich nicht zu wundern, wenn die Politik 
unanständig wird. (Friedrich Naumann)

Geldgier (Lk 12,15)? Mehrheit (Ex 23,2)? Partei (Rö 2,11 GNB)? Es ist keine Sünde, dabei zu sein – es ist 
der Tod, dabei zu bleiben (Montaigne, Jer 31,31-34; Jes 43,25):

Die Perversion von Recht (Pflicht??) und Freiheit (Einheit??), der All-Macht ein Greuel, ist unser aller 
Verderben! Kein Macht-Mißbrauch durch den Eigensinn! Macht und Gemeinsinn sind und seien eins! Sein 

Wille geschehe (Jes 32,17.18; Mt 6,10)!

Himmel oder Hölle? Ein-Sicht und Lebens-Wille statt Ab-Sicht und Macht-Mißbrauch!
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Ich weiß den Mann von seinem Amt zu unterscheiden. Vertrau auf Gott und rette den Bedrängten (Friedrich 
Schiller): Freimut zum Selbst! Gottvertrauen ist, was du der Öffentlichkeit anvertraust. Denn was du in das 

All sprichst, hört das Eine.

Nur die Sache ist verloren, die man aufgibt. (Gotthold Ephraim Lessing)

Grüß dich, Deutschland, aus Herzensgrund! (Joseph Freiherr von Eichendorff)

Unsere sittliche Ordnung? Sprich die Wahrheit in Demut zu deinem Volk. Nur dann bist du ein wahrer 
Mann – und frei von deinen Ketten. Erkennst du das Übel, so nenn es auch schlimm und friste nicht Frieden 
dem Frevel. Zivilcourage? Freimut zum Selbst! Was die Spatzen von den Dächern pfeifen, das eine Freie, 
das freie Eine, das einzig Wahre, will auch öffentlich gesprochen sein. Ein offenes Herz zeigt eine offene 

Stirn: Sei jederzeit darauf bedacht, ein innerlich freier und zugleich guter, schlichter und bescheidener 
Mensch zu werden! Das Spiel des Lebens sieht sich heiter an, wenn man den sichren Schatz im Herzen trägt! 
Der Mensch bringt täglich seine Haare in Ordnung – warum nicht auch sein Herz? Sage deinem Herzen, daß 
man vergebens den Frieden außer sich suche, wenn man ihn nicht selbst gibt. Die Herzen der Menschen sind 

alle gleich. Sie wollen stille und glücklich sein.
(Sprichworte, Edda, Friedrich Schiller, Mark Aurel, Friedrich Hölderlin, Albert Schweitzer – alle Kultur)

Niemand kann mehr und niemand soll weniger sein als – ein Mensch.
(Carl Gustav Jochmann; vgl. Hos 1,7; Sach 4,6; Jes 59,21)

Das Herz des Abendlandes ist Poesie und Politik: Geh, wohin dein Herz dich trägt! Denn dein Herz will 
träumen, und der Träumer neigt zur Einsamkeit und Ganzheit, zum Frieden und zur Stille. Nur diese 

schenken ihm die Freiheit, den Geist und die Kraft zum schönen Traum.
Und nur dieser werde wahr: Harmonia mundi! Und Friede ist auf Erden.

Friede bedeutet nicht, frei von Konflikten zu sein. Friede ist die Fähigkeit, Konflikte zu bewältigen.
- Lao-Tse -

Dem Einen (dem Wahren, dem Guten, dem Schönen) die Ehre – den Segen der Welt!

Mit freundlichen G r ü ß e n,

[BERND-JOACHIM Wassermann]
BERND-JOACHIM Wassermann (echte natürliche Person und Geschäftsherr, kreiert vom selbstbestimmten und noch in der 
Entwicklung befindlichen MEnschen, der BERND-JOACHIM ERNST Wassermann genannt wird, auch der mit dem im eigenen 
Besitz befindlichen göttlichen Namen nach Geburts- und Naturrecht - dieser MEnsch - der Ich bin - war ein freier Nachfahre der 
ALLEMANNEN und keine Firma oder Person gewesen, er hatte einen Geschäftsherrn und verschiedene Personen haben gekonnt, 
wenn er dies für erforderlich gehalten gehabt hatte) - ICH selbst allerdings war nicht der Name sondern der MEnsch mit dem 
Namen BERND-JOACHIM ERNST Wassermann gewesen. ICH bin unendliches Bewußtsein und BERND-JOACHIM ERNST 
Wassermann war nur meine gegenwärtige Erfahrung innerhalb dieser "physischen" Realität.

Der Rechtskreis Bundesrepublik Deutschland war von mir verlassen worden. Es hatte der Ausschluß des Rechtsweges / 
Gerichtsstandes obligatorischer und freiwilliger Gerichtsbarkeit (Jurisdictio voluntaria), welche das Statutenrecht einer 
ausländischen Kolonie im Inland "deutsch" angewendet gehabt hatte, als vereinbart und somit auch keinerlei Präjudiz als 
akzeptiert gegolten. Es hatte weiterhin als vereinbart gegolten: Nichts war geregelt gewesen, was nicht auch gerecht und in 
beiderseitiger / partnerschaftlicher / gesamtgesellschaftlicher Übereinstimmung (Konsens mit Vertrag, Konvent mit 
Gesellschaftsvertrag) geregelt worden war. (Grundsatz frei nach Abraham Lincoln)

Anlage: Test-a-ment zum Souverän – ein haltbarer Geltungsausspruch – durabile validitatem constitutionis – a 
proprius motu - vom 15.09.2015
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BERND-JOACHIM ERNST Wassermann
Auf der Platte 7

[92260] bei Ammerthal
F.R.G. / BRD  - non domestic (nicht innerstaatlich)

Test-a-ment zum Souverän – ein haltbarer Geltungsausspruch
– durabile validitatem constitutionis –

a proprius motu 

an Vater Staat und Mutter Kirche:
Das Bekenntnis einer Menschwerdung:

Test-a-ment– vom NOMEN zum HUMAN –
– vom no-men zum Menschen –

– vom Nicht-Menschen ( PERSONA ) zum r-echt-en Menschen –

Eine Laudatio Si für und auf das R.E.c.h.t. Mensch zu Sein.
– ein haltbarer Geltungsausspruch –

durabile validitatem constitutionis
Begründung auf Grund und Boden von:

be wise – beweisen – be wis(e)dom

(r.)e.c.h.t. Mensch zu sein durch (r)echte Weisheit
righteous-emotional-conscious-human-thru righteous Wisdom

(r.)e.c.h.t. Mensch zu sein durch (r)echtes Wissen
righteous-emotional-conscious-human-thru righteous Knowledge

(r.)e.c.h.t. Mensch zu sein durch (r)echtes Fühlen
righteous-emotional-conscious-human-thru righteous Feeling

(r.)e.c.h.t. Mensch zu sein durch (r)echtes Denken
righteous-emotional-conscious-human-thru righteous Thinking

(r.)e.c.h.t. Mensch zu sein durch (r)echtes Handeln
righteous-emotional-conscious-human-thru righteous Act

Eine Laudatio Si auf und für das R.E.c.h.t. wahrer Mensch zu Sein.

WahrSein durch gewahr Sein
EchtSein durch echtes Sein.

RechtSein durch rechtschaffendes Sein

Eine Laudatio Si auf und für das R.E.c.h.t. s.o.u.v.e.r.e.i.g.n. als Mensch zu 
Sein.

Souverän sein durch selbst-ge-wahrendes SeinSouverän sein durch selbst-
regierendes Sein

Souverän sein durch selbst-regis zu Sein

z.K. 1.Bürgermeisterin
Cc: Einwohnermeldeamt
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s.o.u.v.e.r.e.i.g.n.
self-organisazion-under-valid-eternal-rights–emanated-in-god’s-nature

(Selbst-Organisation unter gültigen ewigen Rechten ausgehend von Gottes Natur)

Eine Laudatio Si auf und für das Recht Souverän zu Sein.

r.e.c.h.t. s.o.u.v.e.r.e.i.g.n.
righteous-emotional-conscious-human-thru–self-organisazion-under-valid-

eternal-right-emanated-in-god’s-nature
(rechtschaffener, beseelter, bewußter Mensch durch Selbst-Organisation unter 

gültigen ewigen Rechten ausgehend von Gottes Natur)

Daher bin Ich Mensch
Daher bin Ich Souverän

Daher bin Ich schöpfungsgemäß Mensch und Souverän im Sinne und im 
Interesse der Schöpfung:

Daher gehe und stehe Ich naturgemäß auf immerwährenden Grund und 
Boden von Schöpfungsrecht:
Daher wandle ich in Wahrheit

Daher bin Ich in Recht-schaffen-heit dem NA-MEN-SEIN dem NO-MEN-SEIN
dem PERSONA-SEIN ent-wach-sen und Er-Wach-sen

selbst-ver-antwort-l-ich all-ein mir , Gott und der Allheit antwort-lich

Daher bin Ich Authentisch:
niemals und unmöglich Identisch mit toten Entitäten, PERSONA, Personalia, 

Ausweisen, Geburtsurkunden …
auditiv und authorativ durch das geprochene und ur-gehobene Wort .

Bin Ich UR-Heber von Meiner Authorität
Bin Ich UR-Heber Meiner Souveränität

Ur-Heber von Gottes-Geschenken welche auf und vom Grund und Boden der 
Schöpfung für ein und für alle zu Heben bereit liegen .

DIE STAATSLehre:

vom Souverän dem Volk, als welches es seine Macht an eine behauptete Drei-
geteilt-heit der Gewalten abgegeben und anheimgestellt haben soll,

war und wird es immer bleiben – sofern n-i-c-h-t schon als Idee – eine 
Ammenmär:

ein Ding der Unmöglichkeit, da:
n-i-e-m-a-n-d RECHTE a-b-g-e-b-e-n k-a-n-n welche er gar nicht besitzt und 

niemals besitzen kann …
niemand das natürliche Recht hat, auch im Kollektiv nicht: – Gewalt über andere 

auszuüben
niemand das natürliche Recht hat vom anderen Geldgaben einzufordern

niemand das natürliche Recht hat über andere zu Richten
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niemand das natürliche Recht hat andere zu Beherrschen
niemand das natürliche Recht hat Rechte anderer zu Besitzen

deshalb kann natürlicherweise niemand etwas a-b-g-e-b-e-n was er weder 
besitzt noch überhaupt e-x-i-s-t-i-e-r-t.

weshalb Staatsrecht per se und in se immer fiktiv ist und immer fiktiv bleiben 
wird – nie naturgemäß oder naturgerecht war oder sein kann.

Also der Natur des Mensch-Seins und der Natur des Menschen niemals 
Recht-ver-schaffen-kann

also per see und in se Rechts-bank-rott gegenüber allem Natürlichem, Echtem, 
Authentischem, beseelt Lebenden ist.

Wobei: was nicht ist, auch gar nicht rotten kann …

Nun zum fiktiv erstelltem Staatswesen

welches mittlerweile offenkundig und für jederman erkundbar seinen 
erschaffenen Rechtsfiguren nicht mehr –

weder de Jure , per Jure noch in Jure
sowie weder de Facto noch in Facto

– zu Recht verhelfen kann:
was als Planspiel weiterhin nicht tragisch wäre, sofern sich nicht in Natura so 

viele un-erwachte und un-ent-wachsen-e Menschen hoffnungslos mit selbigen 
Rechtsfiguren identifizieren und chancenlos gegen “rechts-geschäftlich-drehendeú 

Windmühlen laufen würden,
Welche im Interesse von Interessenskreisen oberhalb der Gewaltenteilung laufen 

und sich derer bedienen.

“ORDO AB CHAO”
“Teile und Herrsche”

“Novus Ordo Seclorum”
“Agenda 21”

“New World Order”

Menschen welche sich über Generationen hinweg in Selbstaufgabe und 
Selbstausbeutung begeben und gehalten werden durch abgeben, vereinnahmen 

und verschieben von Verantwortung und Selbst-verantwortlich-keit an Vater 
Staat und Mutter Kirche, welche es für ihre zugelaufenen Adoptiv-Kinder “schon 

richtenú werden.

In Ab-gabe von Selbst-mächtig-keit
B-e-e-R-D-igten Sie die Stimme Ihrer Authentizität in einer Urne Ihrer Wahl.

Hatten sich in einer ver-kehrt-en Welt von Vater Staat bemuttern und von Mutter 
Kirche patriarchalisieren lassen

Hatten sich von dem RECHT Mensch-zu-Sein hinweg begeben und sich in 
Personalunion in die Wohn-Haft mit einer namensgleichen Rechts- und Sachfigur 
als Personal in Ver-braucher-schaft ausgewiesen, welche im Rechtsscheine mit
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dem Rechts-ver-sprechen auf Menschen-Würde versehen war:

“Die-So-Als-Ob-Würde”
so-als-ob-sie-Mensch-sein-würden.

aber de Jure als Sachen behandelt werden.

Somit:

Hatte sich der Verfasser als Mensch und zum Menschen im Sinne und 
Interesse der Schöpfung bekannt, und war bestrebt gewesen, 

naturgemäß auf immerwährenden Grund und Boden von 
Schöpfungsrecht naturrichtig gehend und stehend schöpfungsgemäß zu 

Handeln und zu Wandeln:
und allein diesem unterstellt zu sein.

Und somit warûs vollbracht gewesen:
– haltbar-geltend-ausgesprochen –

bekundet
und manifestiert !

Ammerthal, den 14. September 2015

Eigenname: BERND-JOACHIM ERNST Wassermann
Beseelter, souveräner und nach Gottes Gesetz lebender MEnsch

r.e.c.h.t. s.o.u.v.e.r.e.i.g.n.
righteous-emotional-conscious-human-thru-self-organisazion-under-valid-

eternal-right-emanated-in-god’s-nature

Hinweis: R.E.c.h.t. Mensch zu Sein = Gottes Gesetz = Gottes Natur = Naturgesetz

definition: legal: “legal = The undoing of God’s law. ” (dt. Übersetzung: Definition: Recht: ùRecht 
= Der Untergang von Gottes Gesetz“) - 1893 dictionary of Arts and Sciences, Encyclopedia 
Britannica


