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BGB § 1 (1900) 
Die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung der 

Geburt. 

Telefon: 06184 9362084  
       Fax: 06184 9945643 

   e-Post: 
ullrich.zimmermann@web.de 

Adresse: 

An alle unten genannten Adressaten 

 

KOPIE für HINTERLEGUNG 

NUR PER FAX 
Faxnummer: 

an unten genannte 
Adressaten 

Wir bitten in der Antwort Zeichen und 
Datum dieses Schreibens anzugeben 

Ihr Zeichen Ihr Schreiben vom Unser Zeichen Datum 

  UZCZ-0105-RoB-014 Fünfundzwanzigsten 

April des Jahres 
zweitausendvierzehn 

Betreff:  

Wir geben bekannt   

Willenserklärung zur Menschwerdung 
Zu Protokoll Ihrer Geschäftsstelle 

Dieses Schreiben besteht aus  10 (zehn)   Seiten 

 
 
Diese Bekanntmachung richtet sich offiziell an die unten genannten Parteien, Beamten und 
Organe, sowie deren Unterinstanzen und alle ihre Nachfolger. 
Dieses Schriftstück geht an folgende Instanzen: 

Vatikan 

Papst Franziskus 

Jorge Mario Bergoglio 

Fax:  +39 06 69885378 

Recapito postale:  
Servizio Poste Vaticane 
00120 Città del Vaticano 
VATICANO 
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UNO New York 

 
Generalsekretär Ban Ki-moon  
1st Avenue/46th Street  
New York - Manhattan NY 10017 
Fax: 001 2129637055 
 

Bundespräsidialamt  

Joachim Gauck 

Spreeweg 1 
10557 Berlin 

Fax:  +49 (0)30 2000-1999 

 

Bundeskanzleramt 

Angela  Merkel 

Dorotheenstrasse 84 

10117 Berlin 

Fax : +49 (0)3018102720 

 

Bundesministerium des Innern  

Dr. Thomas de Maizière 

Alt Moabit 101D 

10559 Berlin 

Fax: +49 (0)30186812926 

 

Hessisches Ministerium des Innern 

Peter Beuth 

Friedrich Ebert Allee 12 
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65185 Wiesbaden 

Fax: +49 (0)6113531766 

 

Main Kinzig Kreis Landrat 

Erich Pipa 

Barbarossastrasse 24 

63571 Gelnhausen 

Fax: +49 (0)60518577 

 

Gemeinde Ronneburg 

Andreas Hofmann 

Schulstrasse 9 

63549 Ronneburg 

Fax; +49 (0)6184927620 

 

 
 
An die UNO, den Vatikan, die Bundesrepublik in Deutschland, all ihre Organe, den 
Botschaften der Welt sowie sämtliche betroffenen oder interessierten Personen oder 

Personengesellschaften, sowie deren Nachfolger.  
Außerdem, in weiterer Folge  und für alle Zeit an sämtliche Nationen und Personen, sowie 

alle Menschen auf dem Planeten Erde. 
Alle Adressaten sind verpflichtet, dieses Schriftstück informativ an Ihre in Ihrem 

Verantwortungsbereich liegenden Instanzen, Behörden, Unterstellten oder sonstigen 

tätigen Personen weiterzuleiten. 
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Zur Kenntnisnahme 

 

Diese Mitteilung bestätigt, dass Sie auf diesem Wege korrekt davon in Kenntnis gesetzt 
wurden. Wobei damit genüge getan ist, dies - im Sinne der organschaftlichen  Vertretung - 
lediglich den höchsten Instanzen und nicht auch allen untergeordneten Instanzen gesondert 
mitzuteilen. Und, dass jeder, der uns in unseren rechtmäßigen Aktivitäten stört, nachdem 

ihm diese, unsere Bekanntmachung mitgeteilt wurde, und der verabsäumt ordnungsgemäß 

zu verhandeln oder eine rechtmäßige Gegenbehauptung zu tätigen unser natürliches Recht 

verletzt und sich dafür in einem ordentlichen Gericht verantworten müssen wird. 
 
Hiermit teilen wir Ihnen in vollem Ernst, in vollem Besitz unserer geistigen Fähigkeiten, 

wachem Bewusstsein und ohne böse Absicht folgendes mit: 
 

Eidesstattliche Verständnis-Erklärung und 

Rechtsanspruchserhebung 
 
 
Wir, Claudia und Ullrich Hans Lorenz aus dem Hause Zimmermann, sind Menschen aus 
Fleisch und Blut und souveräne spirituelle Wesen der Schöpfung. Wir geben hiermit 
feierlich öffentlich bekannt, was folgt: 
 
Wir, Claudia und Ullrich Hans Lorenz aus dem Hause Zimmermann, leben in Frieden mit 
allen Lebewesen dieser Welt. Wir unterliegen ausschließlich der Schöpfung und wir 

beanspruchen das immerwährende Recht, in Frieden und in Liebe zu eben dieser 

Schöpfung samt unserem gesamten privaten Besitz und Eigentum auf dem Planeten Erde 
zu leben. 

Wir haben die Pflicht, jedem Menschen mit Liebe und Freundlichkeit zu begegnen, 
besonders denen, die feindselig erscheinen. 

Wir haben die Pflicht, für andere Menschen da zu sein, da genau das unserer Natur 

entspricht. 
Wir haben die Pflicht, jene Menschen zu unterstützen, die unserer Hilfe bedürfen. 

Wir haben die Pflicht, den fragenden Menschen unser Wissen und unsere Erfahrungen 
weiterzugeben. 
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Wie haben die Pflicht, dankbar und in Liebe zu leben. 
Wir haben die Pflicht, das Leben zu schützen und zu respektieren, niemandem zu 

schaden, niemanden zu verletzen und kein fremdes Eigentum oder fremden Besitz zu 
beschädigen. 

Wir haben die Pflicht, ein Vorbild für alle Menschen zu sein. Wir beabsichtigen nicht und 

werden niemals beabsichtigen, einem anderen Menschen zu schaden, ihn zu verletzen oder 
dessen Eigentum oder Besitz zu beschädigen.  

Wir sind friedvolle Menschen, die das Leben lieben. 
 
Wir beanspruchen das Recht, nicht gegen unseren Willen oder gar unser Wissen, sowie 
weder durch Drohung oder Zwang in Verträge oder Vereinbarungen genötigt oder 

getäuscht zu werden. Wir anerkennen keinerlei Verpflichtungen aus solchen heraus und 

erklären hiermit jegliche Vereinbarungen oder Verträge, von denen behauptet wird, dass 

sie existieren, sowie etwaige daraus abgeleitete Verpflichtungen unter 
Schadenersatzanspruchsvorbehalt für nichtig. Dies gilt insbesondere für solche, welche zu 

unseren Schaden bzw. gegen uns verwendet worden sind, werden oder zukünftig werden. 
 
Wir bekunden hiermit niemals tot, vermisst oder anderweitig verschollen zu sein. 
 
Wir beanspruchen das Recht, all unsere privaten Belange selbst zu verwalten.  
Die Personen  CLAUDIA ZIMMERMANN (geb.03.09.1963) (Nr. 1791/1963) 
ULLRICH HANS LORENZ ZIMMERMANN (geb.09.09.1957) (Nr.594/1957) existiert 
nur als Urkunde. 
Sie existieren innerhalb Ihres Systems ausschließlich dann, wenn wir, als lebendige 

natürliches Wesen, sie mit unserem natürlichen Leben ausstatten. 
Wir haben das bisher nicht gewusst und nehmen hiermit von diesem eindeutig 

einseitigen und somit ohnedies ungültigen Vertrag abstand. Sollte sich herausstellen, 
dass die Verknüpfung der Personen CLAUDIA ZIMMERMANN  und ULLRICH HANS 
LORENZ  ZIMMERMANN mit uns als natürliche Wesen durch absichtliche Täuschung 
zu unseren Schaden missbraucht wurden, wird oder werden wird, dann behalten wir 
uns das Recht vor, Schadenersatzanspruch zu erheben. Da wir es sind, die das Leben in 
die Personen einbringen und ohne unser Wirken die Personen lediglich Urkunden 
darstellen, beanspruchen wir ab sofort deren alleinige Verwaltung für alle Zeit und die 

volle Souveränität über dieselben. Damit verlieren sämtliche Ihrer Statuten ihre 

Gesetzeskraft dieser Personen gegenüber. 
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Wir beanspruchen das alleinige Recht auf die Verwendung der Namen Claudia 
Zimmermann und Ullrich Hans Lorenz Zimmermann und behalten uns das Recht vor, bei 
Verletzungen desselben, Schadenersatzansprüche geltend zu machen. Ausgenommen 

davon ist die eventuell mögliche Namensgleichheit mit anderen natürlichen Wesen auf 

diesem Planeten. Sollte eine Institution, ein Organ, eine Person oder sonst wer mit unseren 
Namen Verträge oder Vereinbarungen treffen oder Geschäfte machen, behalten wir uns 

ebenfalls Schadenersatzansprüche gegenüber allen beteiligten Parteien vor ,sowie das 

Recht, sämtliche aus solchen Vereinbarungen oder Verträgen resultierenden Erlöse für uns 

zu beanspruchen.  
 
Wir sind nicht damit einverstanden, verwaltet oder regiert zu werden. Es gibt keinerlei 
Grund uns in der Ausübung unserer rechtmäßigen Handlungen oder Tätigkeiten zu stören, 

zu kontrollieren, zu überprüfen oder zurechtzuweisen. 
 
Wir behalten uns das Recht vor,  unseren privaten Besitz und unser Eigentum, sowie 
jeden und alles darin oder darauf zu schützen und zu verteidigen. 
 
Wir beanspruchen das Recht, sämtliche Errungenschaften der Menschheit, sei es 
technischer, geistiger oder welcher auch immer gearteter Natur, welche für uns von Nutzen 

sind und uns das Leben erleichtern, selbstverständlich in jedem Fall zu nutzen und 

gegebenenfalls auch Verträge oder Vereinbarungen dafür einzugehen. Insbesondere, um 
Konflikte oder Probleme zu vermeiden. Solche Vereinbahrungen oder Verträge dienen der 

Lebensgestaltung und stellen keine Unterordnung unter fremde Autorität dar. 
 
Wir behalten uns das Recht vor, auf unserem Besitz sowie auf öffentlichem Grund zu 

jagen, zu fischen und zu sammeln, sowie es für jedes natürliche Lebewesen normal ist. 
 
Wir beanspruchen das Recht überallhin zu reisen mit einem Fortbewegungsmittel 
unserer Wahl und uns frei zu bewegen. 
 

Wir beanspruchen das Recht, ärztliche Untersuchungen nur mit ausdrücklicher 

Zustimmung zuzulassen. Dies gilt insbesondere für nachfolgend aufgeführte Kriterien: 

A) Unter keinen Umständen darf bei uns irgendeine psychiatrische Diagnose erstellt 
werden. Wir verbieten hiermit jedem psychiatrischen Facharzt oder Fachärztin, uns zu 
untersuchen, genauso wie wir jedem anderen approbierten Mediziner untersagen, uns 
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hinsichtlich irgendeines Verdachts einer angeblichen �psychischen Krankheit� zu 

untersuchen. Allen Ärzten, die uns untersuchen wollen, untersagen wir, den Versuch 
irgendeine der Diagnosen, die im International Statistical Classification of Diseases 
(aktuell ICD 10. Revision, German Modification) im Kapitel V mit den Bezeichnungen 
von F00 fortlaufend bis F99 als �Psychische und Verhaltensstörungen� bezeichnet werden, 

zu stellen, und um jede mögliche Unklarheit zu beseitigen, führen wir diese noch genauer 
aus als: 
F00-F09 Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen 
F10-F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen 
F20-F29 Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen 
F30-F39 Affektive Störungen 
F40-F48 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen 
F50-F59 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren 
F60-F69 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen 
F70-F79 Intelligenzstörung 
F80-F89 Entwicklungsstörungen 
F90-F98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend 
F99 Nicht näher bezeichnete psychische Störungen 

jeweils mit allen weiteren Unterspezifizierungen und alle später vorgenommenen 

Modifizierungen dieses Kapitels des ICD. 

B) Strikt untersagen wir folgende Behandlungen: 
- Behandlungen von einem psychiatrischen Facharzt oder dem sozialpsychiatrischen 
Dienst. 
- Behandlung in einer psychiatrischen Station eines Krankenhauses oder einer Ambulanz 
oder einem sog. Krisendienst 
- jede Einschränkung unserer Freiheit z.B. einsperren in einer psychiatrischen Station, jede 
Fixierung, jede Behandlung gegen unseren geäußerten Willen, jede Zwangsbehandlung 
egal mit welchen als Medikament bezeichneten Stoffen oder Placebos. 
 
Wir behalten uns das Recht vor, im Falle eines Gesetzesverstoßes von Beamten, 
Organen, Personen und dergleichen gegen uns einen Stundensatz in Höhe von 5.000,- , in 
Worten fünftausend �* in Rechnung zu stellen, bzw. 500,- ,in Worten fünfhundert, �* je 
Stunde im Falle von Belästigungen, Kontrollen, unberechtigten Zurechtweisungen, und 
dergleichen, bzw. 500.000,- , in Worten fünfhunderttausend �* pro angefangenen 
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Kalendertag im Falle von Gewaltanwendung, Verhaftung, Entführung, Inhaftierung oder 

Nötigung gegen unsere ausdrückliche Zustimmung. Eine Zustimmung unter Protest ist 
keine solche ausdrückliche Zustimmung, sondern dient lediglich der Vermeidung von 

Konflikten oder Problemen und zieht sämtliche rechtlichen Konsequenzen für den 

Verantwortlichen nach sich, insbesondere, wenn es sich um willkürliche und unbegründete 

Sachverhalte handelt. Ein begründeter Sachverhalt liegt ausschließlich dann vor, wenn es 

einen nachvollziehbaren Schaden an Personen oder deren Eigentum gibt, der durch uns 
verursacht wurde. Für den Fall eines solchen, mit Sicherheit unserseits unbeabsichtigten 

Schadens, übernehmen wir selbstverständlich die volle Verantwortung und werden uns 
natürlich um Wiedergutmachung bemühen. 
Wir  behalten uns das Recht vor, für oben genannte Stundensätze einen öffentlichen 

Notar oder Person des Vertrauens zur Gewährleistung meiner Bezahlung einzusetzen. 
Wir beabsichtigen nicht, Ihr System gewaltsam zu stürzen oder durch terroristische 

Aktivitäten zu gefährden. Wir lehnen Gewalt kategorisch ab und distanzieren uns von 

solchen Gedankengut. Wir beanspruchen das Recht, in Frieden zu leben!  
 
Wir behalten uns das Recht vor, jegliche finanziellen oder materiellen Unterstützungen 

zu kriegstreiberischen Maßnamen oder sonstigen nicht dem allgemeinen Frieden dienende 

Tätigkeiten zu verweigern. 
 
Selbstverständlich behalten wir uns das Recht auf die Gewalt vor, die notwendig 
erscheint, dem Schutz unseres Lebens, Besitzes oder Eigentums, bzw. dem Schutz des 
Lebens, des Besitzes oder des Eigentums von Menschen zu dienen, welche unserer Hilfe 
bedürfen, bzw. diese erbitten. 
 
Weiter beanspruchen wir das Recht, sämtliche Dokumente und Identifikationsmittel - 
oder Nummern, welche uns im Laufe  unseres Lebens für die Personen CLAUDIA 
ZIMMERMANN und ULLRICH HANS LORENZ  ZIMMERMANN übermittelt oder 

zugeteilt wurden,  weiter zu verwenden und zwar nicht in Anerkenntnis jeglicher fremder 
Autorität über uns, sondern lediglich um Konflikte und Probleme in unserem weiteren 
Leben zu vermeiden. Dazu zählen zum Beispiel Führerschein, Reisepass, Gewerbeschein, 
UID -Nummer , Sozialversicherungsnummer und so weiter, ohne damit irgendeiner 
Verpflichtung, welche ohne unsere ausdrücklichen Zustimmung erfolgt ist, einzugehen. 
Wir erklären hiermit, dass wir uns an die nötigen Regeln im Umgang mit allen 

Menschen halten werden. Wir werden niemanden absichtlich schaden, niemanden 
absichtlich gefährden, sowie kein fremdes Eigentum absichtlich beschädigen. 
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Wir beanspruchen das Recht, am Geldsystem teilzunehmen, jedoch behalten wir uns das 
Recht vor,  Rechnungen ohne jegliche enthaltene Steuern zu stellen. Sollten wir dafür die, 

den Personen CLAUDIA ZIMMERMANN und ULLRICH HANS LORENZ 
ZIMMERMANN zugewiesene UID - Nummer verwenden, dann nur um unsere 
Rechnungen für unsere Geschäftspartner innerhalb des Systems buchbar zu machen. Dies 
stellt ebenfalls auf keinen Fall eine Unterordnung unter jedwede fremde Autorität dar und 

dient ausschließlich der Vermeidung von Konflikten oder Problemen. 
 
Weiteres behalten wir uns  das Recht vor, für jedweden Schaden, der uns durch die 

langjährige Täuschung im Bezug auf die Personen CLAUDIA ZIMMERMANN und 
ULLRICH HANS LORENZ ZIMMERMANN im Laufe unseres Lebens entstanden ist, 
Schadenersatz zu fordern. Wir setzen hiermit die Höhe der Schadenersatzforderung mit 

5.000.000,- , in Worten fünf Millionen �* pro Lebensjahr und je Unterzeichner fest. 

* = oder in der jeweilig genutzten Währung ermittelt am derzeitigen Gegenwert zum Gold , Silber oder 

Platin zum Datum den ersten April des Jahres zweitausendvierzehn: eine Feinunze Gold ( 31,10 Gramm ) 

entspricht einem Wert von 922,25 Euro, eine Feinunze Silber entspricht dem Wert von 19,79 Euro, eine 

Feinunze Platin entspricht 1.025,58 Euro 

 

Alle betroffenen Parteien, die über diese Erklärung diskutieren möchten, müssen innerhalb 

von 10 Tagen antworten. Solche Antworten bedürfen der vollen Geschäftsfähigkeit der  

antwortenden Partei, einer eidesstattlich begründeten Erklärung und müssen innerhalb der 

oben genannten Frist eingeschrieben an oben angeführten Absender. 
 
Somit sei allen interessierten und betroffenen Parteien mitgeteilt, dass wir , die natürlichen 

Wesen Claudia Zimmermann und Ullrich Hans Lorenz Zimmermann, freie  Bewohner des 
Planeten Erde sind und niemandem, außer der Schöpfung, Rechenschaft über unser 
Handeln schulden. Wir leben in voller Souveränität und unter keinerlei fremder Autorität. 

Wir haben die ehrliche und redliche Absicht, rechtmäßig und in Frieden mit allen, sowie 

ohne jegliche Bindung an statutarische Verpflichtungen oder Einschränkungen zu leben. 
Wie beanspruchen selbstverständlich weiterhin sämtliche Rechte Handel zu treiben, 

Geschäfte zu machen, zu Tauschen, Vereinbarungen und Verträge einzugehen, sowie unser 

Leben nach unseren Willen zu gestalten. 
 
Niemand und Nichts hat das Recht, uns zu regieren, zu kommandieren , zu regulieren oder 
zu etwas zu verpflichten, ohne unsere vorherige ausdrückliche schriftliche Zustimmung. 
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Sollten wir in eine solche Zustimmung unter Drohung oder Täuschung genötigt werden, 

dann ist das keine solche Zustimmung und zieht automatisch eine Schadenersatzforderung 
nach sich. 
Diese Erklärung ist für immer gültig. 
Wir behalten uns das Recht vor, diese jederzeit zu ergänzen, bzw. etwaige 

Formulierungsfehler im Sinne der Verständlichkeit und Klarheit zu ändern. 
  
Wir schwören hiermit feierlich und vor der Schöpfung, 
 das wir Claudia Zimmermann und Ullrich Hans Lorenz Zimmermann , natürliche, 

spirituelle, friedliche Wesen sind, freie Bewohner des Planeten Erde und dass sämtliche 

Ausführungen in dieser Erklärung unserem freien Willen, unserem vollen Verständnis und 
der Wahrheit entsprechen. 
Sollten die angeschriebenen Parteien auf diese Willensbekundung mit Schweigen 
reagieren, stellt dies ein  unbedingter Rechtsbindungswillen dar, mit allen oben 
aufgeführten Konsequenzen, so gilt diese Willenbekundung für alle Zeit und an jedem Ort. 
 
                                                                                                       
Claudia Zimmermann      Ullrich Hans Lorenz Zimmermann 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird versichert, das die Unterschrift unter dem originalen Dokument eigenhändig mit nasser blauer Tinte durch die 
Verfasser getätigt wurde. Nur der Verfasser ist berechtigt Kopien des Schriftstückes zwecks Benachrichtigung anzufertigen. 


