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Amtsgericht Bad Säckingen
z. Hd. Ruppert Storck und andere
Hauensteinstr. 9
79713 Bad Säckingen

ÖffentlichkeitsArbeit zum
Frieden in der Welt
Affidavit

Betreff: Buchführung / freiwillige Hilfestellung 7 Cs 20 Js 3061/15 vom 6. Oktober 2016

Echte Recht-Aufklärung – Lehrgang zur Wahrheit
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Ruppert Storck, sehr geehrter Herr Weinhold,
iCH bin nicht verpflichtet ständig meine
Entnazifizierung und meine Distanz zum
Nazisystem zu wiederholen, bis dies in
verschiedene Hirne mal endlich hineingeht.
Meine Entnazifizierung trennt mich von der
juristischen PERSON, wie der Vatikan das mit dem
moto proprio auf den Punkt gebracht hat.
iCH kann nur jeden fragen: Bist Du entnazifiziert?
Wenn nein, warum nicht? Dann kannst Du ja gar nicht mitreden oder irgend etwas entscheiden?
Hast Du Deine juristische PERSON eliminiert? Nein? Dann bestimmst Du nicht über Dein oder mein
Leben! Das bestimmen bei Dir dann andere, ohne daß Du das merkst oder merken sollst! Warum?
Das ist ganz einfach zu verstehen, wenn Du wissen willst, ehrlich zu Dir bist, Frieden möchtest und
begreifst was der Inhalt „Wahrheit“ in echt ist ... Nein, sein muß! Unveränderbar!
iCH bin überhaupt niemandem gegenüber zu irgendwas verpflichtet! Nur der Schöpfungsgeschichte
und der kosmischen Ordnung. Der universellen Gesetzmäßigkeit. Würde ich dies in Hierarchien
bewerten, dann kämen Sie lange, lange nicht dorthin oder dran.
iCH distanziere mich mit aller Schärfe von der rechten Szene, deren Ideologie und gegen alles, was
heute noch in irgendeiner Form, nachgewiesen damit sympathisiert oder den Frieden, die Freiheit
stört. Es ist mir strikt verboten, das sich hier aufspielende Strafs-Rechts-System und anderes fiktives
als gültig anzuerkennen, weil alle Ergebnisse daraus sich außerhalb der kosmischen Ordnung
befinden.
Während die Verbindungen zum Naziregime und deren Gesetzmäßigkeit immer wieder aufflackern,
vor allem mit dem nicht abgeschafften Gleichschaltungsgesetz von 1934 und der Beleidigung
“deutsch“ als Staatsangehörigkeit, womit niemand von uns etwas zu tun hat, zu tun haben kann.
Politikum ist Teufelszeug und überflüssig. Staaten brauchen wir nicht!
Desweiteren scheint hier nicht begriffen zu werden, daß die Ursprünge eines bekannten fiktiven
Rechtssystem beim Vatikan liegt und vom Papst mittlerweile gelöscht und aufgehoben wurde. Somit
auch gegenüber jeden einzelnen der dort drin involviert ist. Plus dem Konkurs des UCC vom 25.
Dezember 2012. Hier geht überhaupt nichts mehr!
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--------------------------------------------------------------------------------Seit geraumer Zeit versucht man gerade ein neues Handelsgesetzbuch zusammen zu basteln,
während zwei Leute dafür sogar mit dem Nobelpreis geehrt wurden (Warum wohl? Das UCC ist
platt!). Ist schon ganz schön „blöd“, daß man Handel nur mit juristischen PERSONEN vollziehen kann,
die sich auch noch jeder zu gegebener Zeit selber erzeugt, wenn er sie braucht. Und iCH habe eben
dort wo iCH mich aufhalte keine Jurisdiktion, wenn iCH sie nicht brauche und tätige alle Geschäfte
auf Armeslänge. Auch Ihr Geschäftsangebot, wenn iCH es denn tätigen würde.
Rechts, rechts verfolgt zu werden, rechts anzuwenden ist der Bruder der Euthanasie, dessen
Schaden iCH mit meiner 100 % Schwerbehinderung belegen kann. Da iCH entnazifiziert bin und
keine oktroyiert juristische PERSON mehr, sowie meine Existenzgrundlagen durch die HLKO, die
Sippenhaftung und durch den Geburtenbond gesichert ist, bin iCH von toten Gegenständen
(juristische Personen) auch nicht mehr ansprechbar, die nichts mit meiner Lebensabsicherung zu tun
haben, sondern sich sehr leicht (freiwillig!?) in die Ecke der Euthanasie stellen lassen. Bewußt oder
unbewußt! iCH kann mich nicht alleine ankleiden, nicht alleine duschen und auch nur unter
Schwierigkeiten alleine den Hintern abputzen. Und iCH bleibe dabei: Das ist alles, restlos alles Made
by „Bundesrepublik in Deutschland“.
Darüber hinaus wird einer völkerrechtswidrigen, konkursen Firma ohne Rechtssystem keinerlei
Vertrauen ausgesprochen, da solche Firmenkonstrukte keinerlei Rechtsfähigkeit (Hoheitsrechte)
erhalten können oder andere konkurse Firmen rechtlich vertreten. Diese konkurse Firma
„Bundesrepublik in Deutschland“ hat es seit 1949 nicht geschafft in der Bevölkerung irgend ein
Vertrauen aufzubauen, erkennen wir nicht nur an der Kriegstreiberei im Nahen Osten, da mit den
Geldern (Steuern) der Völker in ihren Heimatländern Waffen an die Kriegsparteien geliefert werden,
damit die Flüchtlinge zu uns vertrieben werden und der Terror zu uns transportiert wird um die
Völker in ihren Heimatländern auszurotten. Und die „POLIZEI“ funktioniert nicht. Gut, daß iCH nie
zur „POLIZEI“ gegangen bin! Wobei es allerdings viel Spaß macht, weitere Kriegsverbrechen und
Plünderungen an den Pranger zu stellen. Hinzu kommt der „Start“ der „Bundesrepublik in
Deutschland“ mit den Folgenazis nach 1945. Das braucht keiner!
iCH gewähre der juristischen PERSON JÖRG ERDMANNSKY hier bei mir keine Unterkunft. Diese
PERSON ist tot oder die müssen Sie woanders suchen, wenn es die noch gibt.
Mein Affidavit und mein Holder in due Course, sowie meine Allgemeinen Geschäftsbedingungen
sind zu beachten und gelten analog. Wenn iCH könnte, dann würde iCH Herrn Weinhold und auch
Ruppert Storck „anzeigen“. Das geht aber in der „Bundesrepublik in Deutschland“ nicht, weil diese
konkurse Firma eben kein Rechtssystem hat. Darum gibt es auch keine „Richter“, die sich vor irgend
jemanden aufspielen könnten, ist diesen „Richtern“ scheinbar noch nicht einmal bekannt, daß diese
„Bundesrepublik in Deutschland“ keinen Friedensvertrag hat, als Staat nicht anerkannt ist und kein
eigenes Rechtssystem existiert. Sowie „Richter“ einen Stellungsbefehl der Alliierten haben müssen,
einen gültigen Geschäftsverteilerplan vorlegen und einen „Amtsausweis“. iCH laß mich nicht von
irgendeinem Dahergelaufenen beurteilen, der 1. mir mit seinem PERSONenstatus überhaupt nichts
zu sagen hat und 2. seinen Status als Bevollmächtigter gar nicht nachweisen kann. Außerdem
braucht diese Seite ihren Mund gar nicht erst aufzutun, wenn sie nicht die Flüchtlinge von unseren
Friedhöfen (Störung der Totenruhe-siehe Bilder) vertreibt. iCH glaub es hackt!!!
Desweiteren werde iCH darüber nachdenken wegen Copyrightsverletzung diejenigen zur
Verantwortung zu ziehen, der Mißbrauch mit meiner Lizenz: „Das Erfolgsgeheimnis“ – Die
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--------------------------------------------------------------------------------universellen Gesetzmäßigkeiten im Wert von 12.000 DM treibt. Die konkurse Firma „Amtsgericht“
darf Copyrightverletzungen(?) betreiben und iCH als beseelter, lebender Mann werde angegriffen?
Auf der anderen Seite ist das vielleicht auch nicht ganz so schlimm – im Gegenteil, da die
universellen (kosmischen) Gesetze die einzigsten Gesetze sind die überhaupt einen Geltung haben
können. Was könnte mir also lieber sein, wenn alle Involvierten mal endlich „echte Gesetze“ lernen,
kapieren, anwenden und darüber nachdenken, was sie seit gestern überhaupt da machen. In
Verbindung mit dem Gedanken, daß Copyright im Computerzeitalter nicht mehr das sein kann, für
was es mal gedacht war. Meine eigenen Werke dürfen bewußt und mit voller Absicht alle weiter
gegeben werden. Wieviel „extra“ da wohl hinter steckt und mit welchem Ziel?
Und keine übernommenen Nazigesetze oder selbst erfundene, die permanent mit den universellen
Gesetzmäßigkeiten kollidieren. Das ist bei/in der „BRD“ nämlich Dauerzustand. Aber wie erkannt:
Für oktroyierte juristische PERSONEN ist das ziemlich schwierig, bis unmöglich zu begreifen. Siehe
Kriegstreiberei. Der Wunsch zur Ausrottung und Selbstmord? Ziemlich hohl.
iCH hätte ja auf das Notebook verzichten können. Das habe ich aber absichtlich nicht gemacht.
Warum? Da könnte man jetzt von alleine drauf kommen. Den letztlich warte iCH auf den
unweigerlichen Tod der „BRD“ (Dekadenz) und schauen mal wer noch Lust auf seine Zukunft hat ...
Und Sie sind mitten drin. Was glauben Sie warum iCH im Hotzenwald bin? Fast überall ist sicher, wo
man am wenigsten mit seiner Außenwelt zu hat. Fast überall ist sicher, wo man kein oder wenig
Geld braucht. Selbst in der schlechtesten Infrastruktur. Briefkasten, Türklingel, Namensschild alles
überflüssig. Denn letztlich ist das Leben bereits im voraus bezahlt. Dazu muß man allerdings
zwischen den Zeilen lesen. Schließlich ist 1 + 1 nicht nur 2. Beweisbar für Intelligenzen ab IQ 25.
Diese ganze Geschichte ist ausgelöst worden durch einen gewissen Manfred Huber aus Hogschür,
der sich als „König vom Hotzenwald“ in einer Polizeiuniform aufgespielt hat und es ganz ungeniert
für völlig normal hält, als jemand der gar nichts zu sagen hat, einfach von alten Frauen 300,-- €uro
erpreßt, mir 112,-- €uro plündert und ohne Stellungsgesuch und Amtshilfeersuchen einfach einen
amerikanischen Staatsangehörigen verhaftet. Zuzüglich die von ihm zusammen gebastelten
Geschichte mit Werner Spitznagel, wo mich Manfred Huber und Ruppert Storck völlig ohne Grund
hineingezogen haben, nur weil Manfred Huber sich auf den Schlips getreten fühlte, weil seine nicht
astreinen Machenschaften im Hotzenwald in die Offensichtlichkeit kamen.
Definitiv haben Sie die Finger von meinem Notebook zu lassen. Ist dies noch niemals Gegenstand
von Strafermittlungen gewesen. Und es braucht niemand groß rum tönen, weil er sich auf den
Schlips getreten fühlt. Um Copyrightverletzungen geht es nämlich gar nicht. Sie verwechseln hier
was mit der Wahrheit. Und denken daher, Sie müßten die Informationen zur Wahrheit
unterdrücken, indem Sie sogenannte Copyrightverletzungen willkürlich zusammen konstruieren.

„Und denn, man muß das Wahre immer wiederholen, weil auch der Irrtum um uns
herum immer wieder gepredigt wird, und zwar nicht von einzelnen, sondern von
der Masse in Zeitungen und Enzyklopädien auf Schulen und Universitäten,
überall ist der Irrtum oben auf, und es ist ihm wohl und behaglich, im Gefühl der
Majorität, die auf seiner Seite ist.“

Johann Wolfgang von Goethe
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„... Das Ergebnis ist eine Bevölkerung mit einem durchschnittlichen IQ von 90, zu
dumm zu Begreifen, aber intelligent genug um zu arbeiten. ...“

Thomas P. M. Barnett (1962)

Wir müssen uns überlegen, ob dies Ziel vielleicht schon mindestens an einer Stelle angekommen ist?
Überlegen Sie mal mit! Für die Jobs die daran hängen kann iCH nichts. Man hätte sich die ja auch
nicht aussuchen brauchen. Vorausschauend bin iCH ja auch kein Polizist geworden. Besser ist das!
Und jetzt behelligen Sie mich nicht mehr mit irgendwelchen ominösen Geschichten, wenn Sie selbst
den geltenden Rechtweg nicht finden, kennen und packen Sie mein Notebook ein und schicken mir
das zu. Sie brauchen keine Kapriolen zu versuchen ohne Ihre nachgewiesene Entnazifizierung. iCH
bekomme immer „Herzrasen“ wenn iCH Nazis in meiner Nähe vermute oder bemerke. Sorry. Ist
leider so. Folge: 100 % Schwerbehinderung. Ursache „BRD“. Der Heilungsprozeß wird stark
beschleunigt durch Aushändigung meines Notebook und beenden von Belästigungen oder
Erziehungsmaßnahmen jeglicher Art. Sie können also noch was Gutes tun für Ihre Zukunft. Beginnen
Sie jetzt.
iCH sende Ihnen Ihr Märchen wieder zu.
Schönen Tag auch.
Mit freundlichen Grüßen [Autograph]

jörg erd-mann-sky, joshua ben eri der menschensohn
beseelter, lebender mann zwischen erde und himmel [sky]
geboren als Kristallkind – Teile des Schriftinhaltes deshalb für die 3. Bewußtseinsebene eventuell
nicht oder nur bedingt verständlich
Anlagen
Erklärung:
Gegeben als kümmernder Wahrer Mensch (True Person Can. 3267 des Kanonischen Rechtes) von
Herz zu Herz, Treugeber, Begünstigter und somit Nutznießer meiner eigenen natürlichen Person.
jörg: erd-mann-sky, einschließlich aller Ableitungen und Derivate wie auch der juristischen Person,
der Heilung und Hinschau zur Wirklichkeit vor dem Schöpfer verpflichtet. Es ist die Wahrheit die
heilt (siehe Affidavit). Nur die Lüge lebt von der Ignoranz und beide, mit der Angst als Basis, sind
immer der Grundstein des Selbst-Mißbrauchs.
Urkundlich willentlich zum Ausdruck gebracht für meine natürliche Person und somit
melderechtlich, durch Schaffung der normativen Kraft des Faktischen = Friedensrecht = Heilung,
entsprechend den Vorgaben des Bundesgesetzgebers zur Entnazifizierung durch Verzicht auf die
NS-belastete deutsche Staatsangehörigkeit in Erlangung des Ausländerstatus im Sinne der
Friedensregelung des 2 plus 4-Vertrages zur Ausnahmeregelung (für Staatsangehörige und
Einwohner des Deutschen Reiches (Gebietsstand 1871), kurz „Deutsche“ außerhalb Deutschlands
31.12.1937 und Kontrollratsgesetz Nr. 104 der Alliierten Besatzungsmächte zur Entnazifizierung,
während des seit 70 Jahren verständlich einsehbaren Recht für jeder Mann und Frau. Mit
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Ohne Verbote für jene unaufgeforderten geneigten Mitleser, die eh alles, im manipulierten
Schlafmodus sklavend blind Ego-Systemdienend ihrer eigenen Angst häufig, ignorieren und
spionieren. Unwissend des Mißbrauchs ihres eigenen Selbst und ihrer Angehörigen, Kinder und
Kindeskinder, Freunde und Verwandten, ihrer eigenen Lebensbasis Mutter Erde mit allem was sie zu
bieten hat.

Somit stehen euch Unangeschriebenen die Daten heilend zur Verfügung, als
Impuls zum Aufwachen mittels Verweigerung des weiteren Einnehmens der
Schlaftablette Manipulation!
Der perverseste Volksbetrug, nach der Kreuzigung von Jesus Christus,
einfach und kurz erklärt !!!
>>> Genannt: Demokratie <<<
• Wenn wir mitbekommen, daß uns jemand nicht liebt, vertrauen wir ihm dann unsere Kinder
an?
• Wenn wir mitbekommen, daß jemand uns absichtlich verletzen und denunzieren, reduzieren
und zerstören möchte, vertrauen wir ihm dann unser Leben, unser Geld und die Führung an?
• Wenn wir mitbekommen, daß uns jemand haßt und uns leiden sehen will, vertrauen wir ihm
dann an, Gesetze und Verordnungen über unser Land, über unsere Familien und Kinder
unsere Natur zu geben?
• Wenn wir mitbekommen, daß Wesen unter uns wohnen, deren Glaubensgesetze vorgeben,
daß man uns schlecht behandeln soll, uns belügen und betrügen soll, vertrauen wir diesen
Wesen dann die Führung unseres Staates an?
• Wie können wir also Verträgen folgen, die es nicht gut mit uns meinen, und dafür unsere
eigentlichen höchsten Rechte nicht in Anspruch nehmen?
• Wie kann es sein, daß wir weiterhin in einem Wirtschaftsstaat uns Parteien zugehörig erklären
und denken, wir können positiven Einfluß nehmen?
Parteistaaten sind immer handelsrechtlich!!! und weder Urteils- noch Verfassungsberechtigt.
Alle Parteien täuschen euch nur eine Staatlichkeit vor! Hier bilden sich Handelsunternehmen
zu Wirtschaftsstaaten!*
Unternehmen, die aufbauen auf Parteien, welche juristische Personen sind, können auch nie
Gesetze oder Verfassungen initiieren. Die Folge kann nur sein, die oktroyierte juristische
PERSON zu Eleminieren!!!

Der Artikel 139 GG tut das !!!
* Ohne Handelsgesetze, keine Handelsverträge (DAS UCC ist tot-Selbstvollstreckt wie die BRD und die USA). Ohne
juristische PERSONEN, kein Handel.
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