
UPU 1874 

Convention Union postale universelle 

*  G l u t z, Susanne   *  A m  E r w a c h e n  1 7  *  9 8 7 6 5  S i l b e r s t r e i f * 
als Geschäftsherr notstandshalber vertretend die  

GLUTZ SUSANNE EULALIA, Reisepass NR. CGLEHDU53D 

Angaben zum postalischen Absender:    Öffentliche Urkunde Nr. 333: Geburtsfall eines Kindes weiblichen Geschlechts 
nach UPU (1874) gesetzlicher Familienname und Vorname: G l u t z, Susanne. 

ladefähiger Name: GLUTZ SUSANNE EULALIA. 
ladefähige Adresse / Wohnsitz: Silberstreif. 

von der Öffentlichkeit irrtümlich identifiziert als `Frau Susi Glutz´, Am Erwachen 17, 98765 Silberstreif.  Seite 1 von 4 

-/- 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 31. 
Dezember 1899) 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. -/- 

Postalischer Empfänger:  

-Forderungsausstellende Behörde........ -  

…........... 

…............... 

Verwaltungsfachkraft  S c h l u m m e r, Rebekka 

 

Zeit.  3. M ä r z  2 0 2 9 

EINWURF-EINSCHREIBEN 

Privatautonome Willenserklärung unter Eid und unbegrenzter Haftung. 

Betrifft:  Änderungsmitteilung. 

Ihr Schreiben Az. / Gz ….....  -  Erklärung zum Leistungsgegenstand der Buchung. 
Anzeige inkorrekter Namensdarstellung in Verbindung mit meiner Person. 
Rekurs der Haftung für unversicherte Namensvarianten, Derivate Alias und idem sonans 
aufgrund fehlender Lizenz. 
Aufforderung zur regelkonformen Richtigstellung und ggf. registerlichen Namenskorrektur 
Ihres Forderungsempfängers. 

Sehr geehrte Verwaltungsfachkraft S c h l u m m e r, Rebekka, vertretend eine Frau Susi Glutz,  

ich bin G l u t z, Susanne und habe mit öffentlich eingebrachter Niederschrift -zu erfragen 

beim Geburtsstandesamt......... oder aber auch beim Direktor des hiesigen Amtsgerichts- 

meinen Personenstand und meine Rechtsstellung nach dem Abstammungsprinzip 

nachgewiesen. Mit dem Konvolut (Niederschrift) habe ich insofern Ihrer Verwaltung mit 

Beweiskraft und regelkonform mitgeteilt, wer im Recht ich tatsächlich bin.    

Dennoch fällt auf, dass jegliche Behörde -wenn sie offensichtlich mich meint- ausschließlich 

eine `Frau Susi Glutz´ bemüht, die ich als solche in meinen eigenen Identitätsnachweisen 

nirgendwo finden konnte. Da zu befürchten stand, dass diese `Frau Susi Glutz´ in Verbindung 

mit meiner Person nicht existiert, habe ich ein Verwaltungsverfahren beantragt, damit mir die 

Verwaltung bitte selber sage, wer ich sei. Da ich das Ergebnis des Verwaltungsakts nicht 

vorhersagen kann, habe ich sicherheitshalber eine Bescheinigung zum Eintritt der 

Genehmigungsfiktion beantragt, aber seither nie mehr etwas von der unteren 

Verwaltungsbehörde gehört.  



UPU 1874 

Convention Union postale universelle 

*  G l u t z, Susanne   *  A m  E r w a c h e n  1 7  *  9 8 7 6 5  S i l b e r s t r e i f * 
als Geschäftsherr notstandshalber vertretend die  

GLUTZ SUSANNE EULALIA, Reisepass NR. CGLEHDU53D 

Angaben zum postalischen Absender:    Öffentliche Urkunde Nr. 333: Geburtsfall eines Kindes weiblichen Geschlechts 
nach UPU (1874) gesetzlicher Familienname und Vorname: G l u t z, Susanne. 

ladefähiger Name: GLUTZ SUSANNE EULALIA. 
ladefähige Adresse / Wohnsitz: Silberstreif. 

von der Öffentlichkeit irrtümlich identifiziert als `Frau Susi Glutz´, Am Erwachen 17, 98765 Silberstreif.  Seite 2 von 4 

-/- 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 31. 
Dezember 1899) 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. -/- 

Aus den genannten Gründen muss ich davon ausgehen, dass ich, G l u t z, Susanne, in Ihren 

Registern keinen Platz habe und im kommerziellen Handelsrecht nicht erkannt werde, da ich 

gemäß Abstammungsprinzip zwar aus dem staatlichen Recht heraus agiere, aber Ihr privates 

Treuhandrecht nur die Aktivseite der Bilanz kennt. Weil die beiden Jurisdiktionen keine 

Schnittmenge haben und weil das für meine gesetzliche Person kein dauerhafter Zustand sein 

kann, will ich eine Übergangslösung (Änderungsmitteilung) anbieten, bis ein Verwaltungsakt 

die Personenverwechslung bei meinem Geburtseintrag amtlich und endgültig festgestellt hat. 

Hierzu erkläre ich das Folgende. 

Die Unterzeichnerin G l u t z, Susanne ist erstrangige Gläubigerin und Geschäftsherr, welche 

im privaten Treuhandverhältnis `Notstand´ als Lizenznehmer der  GLUTZ SUSANNE EULALIA 

Reisepass Nr. CGLEHDU53D  ohne die Voranstellung des Sachbegriffs „Frau“ auftritt. Ihre mit 

Frachtbrief zwar adressierte, aber unversicherte `Frau Susi Glutz´ ist damit ungleich der 

lizensierten und versicherten `GLUTZ SUSANNE EULALIA´. Als der Forderungsaussteller 

verfügen Sie ohne registrierten Haftungstitel weder über eine Lizenz, um über den Namen 

`Frau Susi Glutz´ Rechtsgeschäfte zu betreiben und / oder Handelsgeschäfte abzuwickeln und 

Sie können darüber auch keine Angebote und Treuhandschaften annehmen oder abwickeln. 

Dieses gilt natürlich umgekehrt für mich als den beabsichtigten Forderungsempfänger 

genauso, soweit ich mich nicht mit `Frau Susi Glutz´ identifiziere oder mich auf diese einlasse 

und mit dieser Behauptung insofern in die Irre führe und lüge. Um diesen eklatanten Defekt 

aus der Welt zu schaffen, habe ich die Niederschrift eingereicht und meine originale 

Rechtsstellung als Bundesangehöriger wiederhergestellt. Wie ich jedoch feststellen musste, 

akzeptieren Sie mich -trotz Privilegienverzichts- als das lebende Organ aktuell nur über das 

lizensierte, namensdarstellende Derivat GLUTZ SUSANNE EULALIA. Aus Ihrer Sicht kann ich 

nur hierüber auftreten und haften, weil es nur hierzu einen von Ihrer Verwaltung 

herausgegebenen, öffentlichen Identitätsnachweis gibt. Es scheint, dass Ihr Diensteid das 

Erscheinen der G l u t z, Susanne verhindert. Ich kann Sie zu nichts zwingen und obschon ich 

als der tatsächliche Geschäftsherr bereits öffentlich in Erscheinung trat, werde ich 

notstandshalber und unter den gegebenen rechtlichen Umständen als das lebende Organ 

vorübergehend über das lizensierte, namensdarstellende Derivat `GLUTZ SUSANNE EULALIA´ 

auftreten und unbegrenzt haften. 

Die Schlussfolgerung aus alledem ist, dass Sie das Schöpferprinzip und G l u t z, Susanne 

vermeiden, aber das Entscheidendste ist, dass ganz offensichtlich Ihre `Frau Susi Glutz´ ein 

öffentlich existenter Identitätstitel nicht ist.  
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Die über Ihr obiges Aktenzeichen / Geschäftszeichen beanspruchte `Frau Susi Glutz´ kann 

somit als unversichertes Rechtsobjekt ohne menschlichen Bezug und wegen fehlender 

Beweiskraft und Zurechenbarkeit unmöglich die Vertrags- bzw. Treuhandpartei eines 

Rechtsgeschäfts innerhalb Ihres privaten Vertrags- bzw. Treuhandgeschehens sein. Der 

unterzeichnende Geschäftsherr als erstrangiger Sicherungsgeber für `GLUTZ SUSANNE 

EULALIA´ verlangt deshalb die Einhaltung des Treuhandverhältnisses mit dem korrekten 

Nutzungstitel der herausgegebenen Lizenz (Reisepass Nr. CGLEHDU53D) und damit die 

korrekte Namensdarstellung hinsichtlich des Leistungsgegenstands, dessen Buchung 

ausschließlich über `GLUTZ SUSANNE EULALIA´ erfolgen kann.  

Sie sind als Treuhänder gehalten, eine regelkonforme Korrektur der Registerdaten und der 

Namensdarstellung herzustellen und künftig den lizensierten Adressaten zu beanspruchen.  

Alle Schriftverkehre, die ungleich meines Begünstigtentitels GLUTZ SUSANNE EULALIA 

adressiert sind, würde ich -wie auch diesen hier- mangels Verfügungsrechten (öffentlicher 

Erlaubnis) zu meiner Entlastung an Sie rücküberstellen. Das Antragen einer 

Haftungsverschiebung auf meine Person via einer fiktiven `Frau Susi Glutz´ ist inakzeptabel. Der 

Sachbegriff (`Anrede´) „Frau“ geht aus dem Identitätsnachweis nicht hervor und kann 

ebensowenig Bestandteil der korrekt adressierten Lizenzadresse sein. Sie sind daher 

aufgefordert, künftig bitte ausschließlich die herausgegebenen Lizenzen und 

Leistungsgegenstände im Rahmen Ihrer angetragenen Rechtsgeschäfte zu beanspruchen. 

Insofern ist es hinsichtlich der gegenständlichen Forderung zwingend erforderlich, eine 

Neuberechnung des Leistungsgegenstands gegenüber dem lizensierten 

Forderungsempfänger vorzunehmen nach dem Prinzip: haben Sie den Lizenztitel GLUTZ 

SUSANNE EULALIA Reisepass Nr. CGLEHDU53D nicht adressiert, existiert die Forderung für 

mich nicht.  

Diesen meinen Willen erkläre ich zum ersten, zum zweiten und auch zum dritten Mal. Zur 

technischen Korrektur der Defekte, die hierin benannt sind, gewährt der Unterzeichner eine 

Frist von sieben Tagen nach Zugang dieses Schreibens. Der Tag des Fristablaufs ist somit der 

… … 2029. 

Nach stillschweigendem Ablauf der Frist ist mein Angebot angenommen und die Forderung 

gegenstandslos geworden. Danach betrachte ich die Forderung ohne Rekurs als saldiert und 

ausgebucht. Sofern Sie -trotz Niederschrift- für diese privatautonome Willenserklärung die 

öffentliche Beglaubigung meiner eigenhändigen Namensunterschrift nach Art. 10 EGBGB 



UPU 1874 

Convention Union postale universelle 

*  G l u t z, Susanne   *  A m  E r w a c h e n  1 7  *  9 8 7 6 5  S i l b e r s t r e i f * 
als Geschäftsherr notstandshalber vertretend die  

GLUTZ SUSANNE EULALIA, Reisepass NR. CGLEHDU53D 

Angaben zum postalischen Absender:    Öffentliche Urkunde Nr. 333: Geburtsfall eines Kindes weiblichen Geschlechts 
nach UPU (1874) gesetzlicher Familienname und Vorname: G l u t z, Susanne. 

ladefähiger Name: GLUTZ SUSANNE EULALIA. 
ladefähige Adresse / Wohnsitz: Silberstreif. 

von der Öffentlichkeit irrtümlich identifiziert als `Frau Susi Glutz´, Am Erwachen 17, 98765 Silberstreif.  Seite 4 von 4 

-/- 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 31. 
Dezember 1899) 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. -/- 

benötigen, so geben Sie mir bitte kurzfristig Bescheid. Sollte ich binnen obiger Frist nichts 

Gegenteiliges von Ihnen hören, erachte ich Stillschweigen als Ihre treuhänderische Vollziehung 

dieser Willenserklärung. 

Sollte der Öffentlichkeit durch die unterzeichnende, erstrangige Verfügungsgläubigerin und 

Treugeberin G l u t z, Susanne unabsichtlich, unwissentlich und irrtümlich ein Schaden oder 

eine Entehrung entstanden sein, so bittet diese 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 wiederherzustellen. Sie wird mit dem nachfolgenden 

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

dreimalig geäußerten Willens durch die Unterzeichnerin bekräftigt und mit dem Abdruck ihres 

rechten Zeige- und Mittelfingers bestätigt und rückbestätigt. 

Dies alles habe  i c h  gemäß dem Schöpferprinzip nach dem Worte Gottes eingebracht, auf 

dass der beseelte Mensch hinter der gesetzlichen Person G l u t z, Susanne 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 ….. 

neunzehnhundert.............. um …. Uhr …... aus dem Wohnsitz zu ….......... . 

Anlagen: 

1. Kopie Reisepass der GLUTZ SUSANNE EULALIA. 

2. Ihre Forderung gegen `Frau Susi Glutz´ vom … … …... zu meiner Entlastung. 

 

Hochachtungsvoll 

 

 

 

 

 

 

rückbestätigt und gesiegelt: 


