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Polizeistation Segeten
Ralf Kaiser
Eigenhändig
Segeten 36
79733 Görwihl/Segeten

*** ex iniuria ius non oritur ***
Herrischried, 11. Juni 2018
ÖffentlichkeitsArbeit zum
Frieden in der Welt
500 Jahre Martin Luther
Und nichts hat sich geändert

* Denn aus Unrecht kann kein Recht entstehen
Man muß immer mit einem Fuß bei seinen Vorfahren stehen …

Merke: accepted for value ist für jeden die Existenzgrundlage

Betreff: Beweislastsicherung im Beweislastumkehrverfahren
Hallo Ralf Kaiser,
Es gibt kein unendliches Wachstum. Auch wenn der Begriff Wachstum in den unterschiedlichsten
Kombinationen immer wieder verfälscht und verlogen angewendet wird. Dieses System ist in der
Dualität gefangen. Und der Islam, der noch niemals aus seiner Dualität herausgekommen ist, bläht
das ganze System zusätzlich auf. In absehbarer Zeit wird es so einen riesigen Knall geben, daß … ?
iCH sende Ihnen mit der CD und den Anlagen das Beweismaterial für die Zeit danach(?). Das System
hat keinerlei Privilegien in Ewigkeit mit einem Eigentumsrecht auf die von ihr fiktiv erschaffenen
juristischen Personen durch einen Wertpapierbetrug mit der Geburtsurkunde, weil man sich nicht
dauerhaft mit strafbaren InSich Geschäften (§ 181 BGB) sämtliche Forderungen (Steuern,
Bußgelder, GEZ, Haftbefehle u.a.) auch an sich selber schicken kann und dann noch eine Bezahlung
erwartet, was schon längst bezahlt ist! Nein, das geht noch weiter: Das ist purer Menschenhandel!
Kein einziger der hier lebenden humanen Wesen, war jemals gezwungen irgendeine Forderung zu
bezahlen. Das System hat die juristischen PERSONen ohne unsere Zustimmung erzeugt, weil die
ursprüngliche Handlungsweise im Bezug „Geld“, oder jenes was man sich darunter vorstellt, schon
seit langer Zeit überhaupt nicht mehr funktioniert, eben weil es kein unendliches Wachstum gibt.
Das Trauerspiel an der ganzen Geschichte ist, daß die breite Masse und vor allem diejenigen die es
wissen müßten, die Begrifflichkeit – Wortschöpfungen (Polyseme) von „Mensch = Mann und Frau“
und „PERSON“ überhaupt nicht auseinander halten können und den Unterschied gar nicht kennen.
Gerade eine sogenannte „POLIZEI“ muß wissen wann ein Mensch vor ihnen steht und wann eine
juristische PERSON. Das Polizeiaufgabengesetz macht ganz klare Angaben dazu.
Es ist schon lange meine mir gegebene Aufgabe zu recherchieren und zu vermitteln was auf uns
zukommt und wie man dieser „Massenverarschung“ entgegen tritt und das möglichst gewaltfrei.
Das war bis heute ein langer Weg und gerade die kürzlich vergangenen Ereignisse, leider in
unmittelbarer Fortsetzung durch völlig sinnlose Wissensverweigerung hat gezeigt, daß sich hier
Schluchten von bewußten oder unbewußten Gewissenslücken auftun, die für jeden der in dieser
Schlucht sich selber gefangen hat (Dualität), auch vermutlich kein herauskommen für ihn mehr gibt.
Ohne zu wissen und zu begreifen, daß dieses System ein Treuhandtrust ist, welches nichts anderes
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kann als ein Treuhandnehmer (Werterzeugung durch die Geburtsurkunde ohne uns zu fragen)
aufzutreten und für den Gläubiger, das Volk, gerade zu stehen und zu leisten hat, weil es die Werte
mit dem Wertpapierbetrug durch die Geburtsurkunde auch generiert, aber den Gläubigern
betrügerisch vorenthält. Das Kollateralkonto gehört dem Gläubiger, nicht der „BRD“! Es sind seine
Werte. Seine Existenzgrundlage. Sein schon immer bestehendes bedingungsloses
Grundeinkommen. Auch Sie und ihre Kollegen haben das! Mehr dazu auf der CD.
iCH selber mußte mir aus purer Willkür oder Unwissenheit(?) meines Gegenüber gefallen lassen,
daß man mich einfach so als fiktive, künstlich erzeugte juristische PERSON mißbraucht, ignoriert
daß iCH als körperlich Schwerbehinderter gar keine PERSON sein kann – denn nur Menschen sind
schwerbehindert und zum Dank für diese Vergewaltigung auch noch Diabetes II angehext
bekommen habe. Ja, angehext! Das ist so. Sie oder ihre Kollegen haben dieses Problem nicht. Und
Diabetes ist äußerst ekelhaft, vor allem wenn man weiß aus welchen hinterhältig unterstellten
Gründen man daran gekommen ist und der Arzt spielt mit. Denn sie wissen nicht was sie tun!
Mir selber ist eine korrekte Aufgabe der „POLIZEI“ sehr wohl bewußt, war es ein Herzenswunsch in
jungen Jahren selber einmal „POLIZIST“ zu werden, um etwas Gutes und Gerechtes zu tun.
Mittlerweile ist mir aber klar, daß dieses sogenannte Rechtssystem eine Götzenanbetung ist und in
der Dualität gefangen bleibt. Aber es gibt keinen Stillstand, so konnte iCH mich mit der Ablehnung
und aus gesundheitlichen Gründen (kein Zufall!) vom POLIZEIdienst distanzieren oder wäre schon
lange ausgestiegen. Denn die permanenten willkürlichen Belastungen durch unsinnige
Anweisungen und Verhaltensweisen der Kollegen und andere, wie flächig zu beobachten, sind für
einen christlichen Menschen auf Dauer nicht auszuhalten und ein Frevel und Undankbarkeit gegen
die Schöpfung und das uns geschenkte Leben.
Kollegen von Ihnen haben explizit gezeigt wie es nicht geht und spielen nicht nur weiter brandheiß
mit der Dualität, sondern halten blasphemisch ihr Gegenüber auch noch für blöd. So ist diese
Verhaltensweise definitiv als Herausforderung zu sehen, um einer Weiterentwicklung über das
Ende und der Implosion der Dualität wohlwollen in die Zukunft zu blicken. Unter der Kenntnis, daß
es da noch etwas anderes gibt, als sich ständig dazu verblöden zu lassen, daß dieses System oder
was für eins auch immer, das Nonplusultra wäre.
Kein uns bekannter „Führer“, egal ob Cäsar, Nero, Hannibal, Napoleon, Tito, Stalin, Hitler oder wie
sie alle geheißen haben, haben die Dualität überlebt. Überleben können. Sie mußten zum Schluß
„das System“ immer an die Wand fahren, weil es eben kein unendliches Wachstum gibt und weil
vor allem die unausweichlichen Veränderungen nicht zugelassen wurden. Und ein paar Oberschlaue
kommen immer noch daher und denken sie wären schlauer als die Schöpfung. Namen dazu kennen
wir genug.
Arroganz hat immer schon jedem das Genick gebrochen. Daher ist es ein absolutes Armutszeugnis,
daß sich PERSONen, und es sind nur juristische PERSONen, aus ihren eigenen Reihen nicht die
Anzeichen dazu machen, daß sie sich mit den gottgegeben unabänderbaren Begebenheit zumindest
ansatzweise beschäftigt haben. Dann würde auch die Glaubhaftigkeit ein wenig erhalten bleiben.
Aber so wird mit dem Untergang der Dualität auch die Glaubwürdigkeit einer „POLIZEI“ von Tag zu
Tag weniger. Eben die Folge einer Unmöglichkeit von ewigem Wachstum.
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iCH möchte, daß Sie dieses Schreiben und den Inhalt der CD großflächig verteilen. Denn iCH bin der
Ansicht, daß jedes menschliche Wesen eine Überlebenschance erhalten sollte und das wäre somit
auch vorrangig ihre Aufgabe und das ihrer Kollegen. Indem jeder in die Lage kommt den hier
ablaufenden Schwachsinn zu erkennen und sich selber, mit Informationen und Wissen, in eine
Zukunft schaut, die iCH aus meiner Sicht und für mich, als wunderschön erleben werde.

Mit freundlichen Grüßen [Autograph]
mp
Geschäftsherr
jörg: erd-mann-sky©, jörg der menschensohn©, RuStAG Deutscher 1913 [GG Art. 116 Abs. 2]
holder in due course jörg erdmanski©, beseelter, lebender mann zwischen erde und himmel [sky]
Anlagen
Schriftsatz
auf der
CD.
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