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13. November 2017
roter
Daumen BriefSusanne Ehrlich marke

Lebendproklamation
unter Eid
Kundgetan vor Zeugen in gesprochenem Wort und festgehalten in eigener Schrift
beeide ich kraft meiner schöpfergewidmeten, eingewurzelten Erb- und Geburtsrechte hier und

jetzt auf Erden, an diesem dreizehnten November des Jahres Zweitausend und Siebzehn, auf dem
betretbarem Land Bayern, allgemein bekannt auch als der Ort Ebenda:
„ Ich, Susanne, in der rechtmäßigen Familie E h r l i c h , als Spross leiblich niedergekommen in die
rechtmäßige Familie F r ö h l i c h, deren väterliche Herkunft und Stammland das Land Bayern ist,
volljährig, von gesundem Körper, klarem Verstand und materiell nicht notleidend, beeide im
Vollbesitz meiner geistigen und körperlichen Kräfte vor den bezeugenden Männern und Weibern,
besiegelnd und beglaubigend mit dem Blut meines rechten Zeige- und Mittelfingers, dass ich ein
lebendiger Mensch mit einem Körper weiblichen Geschlechts bin, dass ich beseelt und
selbstbewusst bin, dass ich atme, dass mein Fleisch lebt und dass mein Blut strömt und dass ich
nicht tot oder auf hoher See verschollen oder auf dem Schlachtfeld gefallen bin. Ich akzeptiere
meine Lebendgeburt hier auf Erden dank meiner leiblichen Eltern Anna und Franz und nehme
ihre Überwidmung meiner Namensbezeichnung Susanne, meines Körpers und des Rechts auf
meine DNA, die Überwidmung meines Erbrechts zu Lande von meinem leiblichen Vater sowie alle
meine schöpfergewidmeten Geburtsrechte gerne an, akzeptiere als der alleinige Titelinhaber
sämtliche Titel für Wert und registriere sie im Hoheitsbereich meiner Geburts- und Besitzrechte.
Ich leiste meinen Autograph und setze mein Siegel sowie meinen rechten Fußabdruck vor den
Augen des höchsten Wesens und der hier anwesenden Weiber und Männer, wahreitsgemäß,
freimütig und kompetent bezeugt und besiegelt mit dem Blut meines rechten Zeige -und
Mittelfingers, angefertigt in Treu und Glauben und gutem Standing auf dem Lande, dass dieser
Autograph frey, ernstlich, gewiß und zuverläßig ist.
Ich gebe bekannt, dass die Testierung durch Zeugen in keiner Weise den Eidleistenden von seiner
originalen Jurisdiktion zu Lande überträgt, noch eine Veränderung dieser Lebend-proklamation
erschafft.
re. Zeige- Mittelfinger

nicht-übertragbarer Autograph und Siegel von

Susanne:Ehrlich
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Heute erschien vor mir, dem lebenden Weib Karin:Vorndran, meine Freundin Susanne, die mir
seit der Kindergartenzeit privat bekannt ist. Sie setzte ihren Autograph und das Siegel wie oben
ausgeführt, sowie den Fußabdruck. Ich bezeuge und beglaubige wahrheitsgemäß, freimütig und
kompetent, dass Susannes Autograph und Fußabdruck wahr, korrekt und komplett ist. In Treu
und Glauben und gutem Standing angefertigt an diesem dreizehnten November des Jahres
Zweitausend und Siebzehn:

Daumen
Ohne Präjudiz, alle Rechte vorbehalten nicht-übertragbarer Autograph und Siegel von

Karin:Vorndran

K-a-r-i-n in der Familie V o r n d r a n

Heute erschien vor mir, dem lebenden Mann Joe:Fröhlich, meine Schwester Susanne, die mir seit
ihrer Geburt privat bekannt ist. Sie setzte ihren Autograph und das Siegel wie oben ausgeführt
sowie den Fußabdruck. Ich bezeuge und beglaubige wahrheitsgemäß, freimütig und kompetent,
dass Susannes Autograph und Fußabdruck wahr, korrekt und komplett ist. In Treu und Glauben
und gutem Standing angefertigt an diesem dreizehnten November des Jahres Zweitausend und
Siebzehn:

Daumen
Ohne Präjudiz, alle Rechte vorbehalten nicht-übertragbarer Autograph und Siegel von

Joe:Fröhlich

J-o-e in der Familie F r ö h l i c h

Heute erschien vor mir, dem lebenden Weib Appolonia:Ehrlich, meine Schwägerin Susanne, die
mir seit ihrer Hochzeit mit meinem Bruder privat bekannt ist. Sie setzte ihren Autograph und das
Siegel wie oben ausgeführt sowie den Fußabdruck. Ich bezeuge und beglaubige wahrheitsgemäß,
freimütig und kompetent, dass Susannes Autograph und Fußabdruck wahr, korrekt und komplett
ist. In Treu und Glauben und gutem Standing angefertigt an diesem dreizehnten November des
Jahres Zweitausend und Siebzehn:

Daumen
Ohne Präjudiz, alle Rechte vorbehalten nicht-übertragbarer Autograph und Siegel von

Appolonia:Ehrlich

A-p-p-o-l-o-n-i-a in der Familie E h r l i c h
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Mit diesem rechten Fußabdruck bezeuge und beeide ich mein Standing auf dem Recht des
Landes Bayern, so geschehen per Rechteableitung und unter Duplikation, erneuter Widmung, Wertakzept und souveräner Registrierung des Allgemeine Landrechts der Preußischen Staaten (ALR) von 1794, im Sinne des ERSTER THEIL, Erster Titel, § 1.

Susanne Ehrlich

nicht-übertragbarer Autograph und Siegel von
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