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Lieschens Stricke reißen nicht! 
 

Wenn alle Stricke reißen und sich keiner von denjenigen meldet, die Lieschen in ihrer 

unbegrenzten Langmut mit ihren raffinierten Merkblättern je belästigt hat, -wie z.B. das 

ähhm... Geburtsstandesamt, die UPU, die Polizei, die Staatsanwaltschaft, das Russische 

Generalkonsulat, die Amis, den Bürgermeister, den Landrat, irgendeine Meldebehörde, den 

Bundesanzeiger, das BVA, das Finanzamt oder andere Dauerbelästigungen etc... -, ähhm.... 

… dann bringt Lieschen den Vorgang nun endgültig zum Abschluss.  

 

Wie? 

 

Sie schreibt demjenigen, der bis vor kurzem Lieschens Leben bestimmt hat. Er ist das 

gesellschaftliche Auffangnetz und die Heimstatt jeglicher Kontrolle über die Schäfchen da 

draußen. Er ist nämlich derjenige, der das endgültige Sagen hat.  

Amtsrichter Süleyman Moser (bzw. seine neue Chefin Anastasia Verleihnix)!  

Er und sein Amtsgericht Winterfell haben das Geschehen um`s Gemeinwohl voll im Griff. Auf 

Moser hört man noch, obwohl er der Korrupteste von allen ist. Er ist die natürliche Instanz, 

die zu einem kuschenden und korrupten Völkchen passt und bei der am Ende sowieso alles 

landet und vor der jedermann sich duckt..., außer Lieschen neuerdings! 

 

D e n n    d i e    w i l l   e n d l i c h    i h r e    e i g e n e n 
 

P a p i i i i i i i i i i i i i i i i i i i e r e ! 
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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.; Ruf- und Geschäftsname: l i s a . 

 

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. 
  
Postalischer Empfänger: 
Frau Lieschen Müller, vertreten durch `Justizangestellte Strudelhirn´ c/o  
 

Amtsgericht Winterfell   
Am Galgenhügel 1  
12345 Winterfell 
 

-Geschäftsführer Anastasia Verleihnix-  

(DUNS-Nr. 123456789)  
 

Tag. 1 8. D e z e m b e r  2 0 2 8 
 

Einwurf-Einschreiben. 
 

Privatautonome Willenserklärung unter Eid und unbegrenzter Haftung. 
Antrag auf Anweisung des Standesamts Winterfell zur Vornahme einer Amtshandlung hinsichtlich 

der `Lieschen Müller´. 
 

hier:  Antrag an Standesamt Winterfell zur Aushändigung einer Ausschlagungsurkunde   
aufgrund notariell beglaubigter Ausschlagungserklärung. Rücknahmebestätigung  
Geburtsurkunde Nr. 123/1999 zum `Geburtseintrag des Kindes Lieschen Müller´.  
Änderung Melderegister et al. 

 

Sehr geehrte Frau Lieschen Müller, vertreten durch die Justizangestellte Strudelhirn, vertreten durch 

die Geschäftsführerin der Amtsgericht Winterfell-CORPORATION Anastasia Verleihnix,  
 

wir bemühen uns bei unserem Geburtsstandesamt Winterfell nunmehr seit einem dreiviertel Jahr 

vergeblich, auf eine Personenverwechslung beim Geburtseintrag des Geburtsfalls Nr. 123, M ü l l e r, 
Lieschen, aufmerksam zu machen. Wir verweisen hierbei insbesondere auf die substanziellen Inhalte 

unseres beiliegenden Schriftsatzes an das Standesamt Winterfell vom 2. O k t o b e r  2 0 2 8. 

[Geburtsstandesamt-Schreiben 3.3. des Poesiealbums Nr. 2] 
 

Der Zweck unseres Antrags ist schlicht und einfach die Herausgabe e i g e n e r Papiere und Titel, die 

uns ein Leben lang fehlten. Mit dem Personenstandsfall der `(Frau) Lieschen Müller´ haben wir außer 

einem Nutzungstitel, -aufgrund unserer Begünstigteneigenschaft und mangels eigener 

Authentifizierungstitel-, nachweislich nicht das Geringste zu tun. Im Zuge dessen haben wir vor 

Monaten schon die Geburtsurkunde der `Lieschen Müller´ zu unserer Entlastung an das Standesamt 
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Winterfell rücküberstellt sowie explizit auf das Privileg verzichtet, unter falschem Namen bzw. falscher 

Identität unsere Schulden nicht zu bezahlen. Beides blieb bislang ungehört und unbestätigt. 
 

Missverstehen Sie unseren Antrag bitte nicht dahingehend, dass wir dem Standesamt Winterfell 

irgendwelche Vorwürfe machen möchten, weil wir bislang die Papiere einer fremden Identität in 

Händen halten und ohne eigene auskommen mussten. Wir sind uns sicher, dass auch Behörden Fehler 

machen können, die doch wohl jederzeit wieder korrigiert bzw. revidiert werden können. Wir 

verstehen lediglich nicht, warum man dort auf Tauchstation gegangen ist und beantragen deshalb, 

dass Sie sich als das zuständige Amtsgericht einschalten, um einen restituierenden Verwaltungsakt 

durch Anweisung des Standesamts auf den Weg zu bringen.   
 

Genauer gesagt verlangen wir einen 2. konstitutiven Staatsakt, um die Personenverwechslung und die 

Treuhandumkehr rückgängig zu machen mit dem Zweck, unsere originale Rechtsstellung und das 

originäre Rechts- und Treuhandverhältnis zu rehabilitieren. Um den Alliiertenvorbehalt zu erfüllen, 

haben wir von unserem Ausschlagungsrecht der deutschen Staatsangehörigkeit Gebrauch gemacht, 

welches rechtswirksam vererbt wurde und welches nie verloren gehen konnte. Dementsprechend kann 

auch die Herausgabe der Ausschlagungsurkunde zum Nachweis des Nichterwerbs der deutschen 

Staatsangehörigkeit verlangt werden, weil der vorausgehende, bedingende Geburtstitel in unserem 

Interesse errichtet worden ist und somit Rechtsschutzinteresse besteht. [Die notariell beglaubigte 

Ausschlagungserklärung haben wir ursprünglich im Rahmen der gesetzlichen Frist, aber wohl 

irrtümlich, als eine empfangsbedürftige Willenserklärung an die untere Verwaltungsbehörde, das 

Landratsamt Winterfell, übersandt. Diese wurde dort jedoch nicht angenommen und binnen drei 

Wochen wieder an uns zurückgeschickt].  
 

Der Geburtstitel, der Titel des Familiennamens M ü l l e r sowie die zugehörige, rechtsgültige 

Staatsangehörigkeit sind aber Reklamationsrechte, die durch keinen Umstand, -auch nicht im 

Notstand- untergehen können. Wie der Geburtenbuchauszug Nr. 123. des Standesamts Winterfell 

öffentlich nachweist, existiert eine entsprechende Primärbeurkundung zum Geburtsfall eines 

Mädchens Urk. Nr. 123., nach welcher die Unterzeichnerin das souveräne Verfügungsrecht über ihre 

Urkundennummer als den Geburtstitel, die Stunde und Minute der Geburt, eine Stimme, den 

gesetzlichen Vornamen, den väterlichen Familiennamen M ü l l e r und mit diesem alle indigenen 

Rechte einschließlich dem Recht auf Namenskontinuität sowie dem Recht auf einen territorialen 

Wohnsitz zu Lande in einem der hiesigen Bundesstaaten besitzt. 
 

Unser Anspruch erstreckt sich auch auf die Bereinigung der Geburten- und sämtlicher konsekutiver 

Melderegister und ist als Antrag auf Eintritt der Genehmigungsfiktion zu betrachten. Der Zweck dieses 

Antrags soll die Wiederherstellung der Daten zur tatsächlichen Person der Unterzeichnerin sein. Sofern 

meldegesetzliche Hürden dem entgegenstehen, sind alle notwendigen Maßnahmen hierzu durch die 

Unterzeichnerin freigegeben und einzuleiten. Sollte eine erneute Geburtsanzeige notwendig sein, so 

ist dieses Dokument als schriftliche Anzeige der Geburt zu betrachten. Sollte (trotz Vorsprache beim 

Wohnsitzstandesamt) persönliches Erscheinen und eine mündliche Anzeige notwendig sein, so  

informieren Sie mich bitte. Um alle Zweifel auszuschließen, soll das Standesamt Winterfell die haftende 

Originalunterschrift und den authentischen Daumenabdruck seiner `Frau Lieschen Müller´ vorlegen, 

sofern das Gericht dies überhaupt als notwendig oder angemessen erachtet. 
 

Wir bitten, unserem Antrag auf Erlass eines Verwaltungsakts aus den genannten Rechtsgründen zu 

entsprechen und uns in den kommenden zwei Wochen einen entsprechenden Bearbeitungsvermerk zu 

übersenden. Alles Weitere ist den substanziellen Inhalten unserer Schreiben an das 

Geburtsstandesamt Winterfell zu entnehmen.  
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Sollte der Öffentlichkeit durch die unterzeichnende erstrangige Verfügungsgläubigerin und 

Treugeberin unabsichtlich und unwissentlich ein Schaden oder eine Entehrung entstanden sein, 

so bittet diese -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 aufrechtzuerhalten. Sie wird mit dem nachfolgenden 

Autograph und dem Ehrenwort der unbegrenzten Haftung versichert und als Zeichen des 

dreimalig geäußerten Willens durch die Unterzeichnerin bestätigt und von der Treugeberin 

rückbestätigt sowie mit deren Daumenabdruck als Lebendzeichen gesiegelt.  
 

Dies alles wird getan, damit der Mensch nicht zu Schaden kommt. Der Schöpfer kann nicht 
ausgeschlossen werden. 

 

Gültig im heute, hier und jetzt, datiert zur Postregistrierung und rückwirkend zum ersten April 

neunzehnhundertneunundneunzig um 23. Uhr 59 aus dem Wohnsitz zu Winterfell. Die grego-

rianische Zeitrechnung und deren Kalendarium sind eo ipso ausgeschlossen. 
 

Im Anhang sind folgende Urkunden in Kopie beigefügt: 

1. Einwurf-Einschreiben an Standesamt Winterfell vom 5. M a i  2 0 2 8.  

2. Gedächtnisprotokoll vom 23. September 2028 (Informationsgespräch Wohnsitzstandesamt). 

3. Einwurf-Einschreiben an Standesamt Winterfell vom 2. O k t o b e r 2 0 2 8 [inkl. Kuvertbe-  

schriftung, Sendungsnummer RR 0321 1234 1DE sowie Statusmeldung Deutsche Post vom   

28.10.2028]  

4. Apostillierter Nachweistitel der deutschen Staatsangehörigkeit. 

5. Notariell beglaubigte Ausschlagungserklärung der deutschen Staatsangehörigkeit. 

6. Notariell beglaubigter Geburtenbuchauszug mit Lichtbild Urk. Nr. 123.. 

7. Kopie der rücküberstellten Geburtsurkunde der Lieschen Müller an das Standesamt. 
 

-/- 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.April 1794) nicht entlastet werden. Wirkungen der geänderten Rechts- und 

Treuhandgrundlage (öffentlicher Beweis des Geburtsfalls Urk. Nr. 335 sowie Ausschlagung der dt. StAg) nach dem Sinne der Clausula Rebus Sic Stantibus. Römisches 

Recht / `Seerecht´/ kanonisches Kirchenrecht ist ausgeschlossen. -/- 

 

 

Hochachtungsvoll. 
l i s a   

Zeit: 21. Juni 2028 
                                                            rückbestätigt und gesiegelt:   M ü l l e r , Lieschen 

                                                                                                 3ct.- Briefmarke  Daumenabdruck 
                                                                                                            UPU-Stempel 

 

Was auch immer auf dieses Schreiben folgt... Ab sofort können alle Frau Lieschen Müller- 

Belange, jegliche Post und alle unerwünschten Gerichtsvorlagen und Steuerbescheide mit 

Fug und Recht an das zuständige Amtsgericht zur Bearbeitung weitergeleitet werden. 

Nehmen die das Verfahren tatsächlich an, -weil sie müssen-, dann nimmt Lieschen die 

Referenznummer bzw. das Aktenzeichen und schickt jegliche Post auf dieses Aktenzeichen 

ein....   


