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Gerichtsvollzieher Verteilerstelle
Christian Mehlin u. a.
Hauensteinstr. 9
79713 Bad Säckingen

*** ex iniuria ius non oritur ***
Herrischried, 25. 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: Unwissenheit Dualität – Ergebnis der Resonanz – Eigene Selbstzerstörung
Hallo Christian Mehlin
Es ist ganz, ganz schlecht, wenn man vielleicht schon mal was von der Dualität gehört hat, aber
nicht weiß was das ist, wie sie wirkt, man überall in ihr ist und ihr vor allem nicht entfliehen, sie
beeinflussen, verändern oder bestechen kann. Sie findet jeden. Deswegen sollte man wissen was
sie an – richten kann.
Während hier bei mir ein Asylant und/oder Flüchtling sitzt, sich von einer juristischen PERSON der
Treuhandverwaltung „beraten“ läßt, noch niemals auch nur ein Fitzelchen für das
Bruttosozialprodukt tätig war, von den Werten des Kollateralkontos der Treuhandgeber versorgt
wird – ohne die Gläubiger vorher um Erlaubnis zu fragen -, gehen gerade andere juristische
PERSONen, ausgerüstet mit gelben Schein von 1934, mit PERSONalausweis als „deutsch“ und
DIENSTausweis,
auf
der
anderen
Straßenseite
wichtige
Versorgungs.und
Gesundheitsunternehmen für die gesamte Region plündern, um damit die hier sitzenden Asylanten
weiter zu versorgen, die hier noch niemals einen einzigen Finger gerührt haben, kein Wort
„deutsch“ sprechen und auch nicht den geringsten Anteil am Generationsvertrag besitzen.
Anstatt den humanoiden indigen Wesen mitzuteilen, daß diese „Plünderer“ mit den erdenklichsten
niedrigsten Beweggründen als Treuhandnehmer nur hier sind um sämtliche aufgelaufenen
„Schulden“ zu begleichen, die einzig und alleine in der Verwaltung der Treuhand der
Bundesfinanzagentur liegt und die mit den Werten der Kollateralkonten der indigenen Gläubiger
genau diesen den Rücken frei halten müßen und dafür zu sorgen haben, daß „Schulden“ erst gar
nicht eintreten dürfen und können. Stattdessen zerstören sie unter anderem die medizinische
ländliche Versorgung und füttern die, die noch nie was geleistet haben, ohne uns zu fragen.

Dualität ist, wenn sich ein sogenannter „Gerichtsvollzieher“ nicht an sein eigenes
Werkzeug und an seine eigenen „Spielregeln“ hält!
Mehr dazu in meiner „Vermögensauskunft“ und CD, denn wir alle sind Werte - Millionäre!
Der Vortrag vom 22. Juni 2018, mit umfangreichen Märchengeschichten, Sagen und Mythen hat
dazu bei getragen, das dieser Märchen.- und Geschichtenerzähler in Zukunft in Erwägung ziehen
sollte von seinen Werten aus dem Kollateralkonto zu leben. So wie das jeder könnte.
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Wenn man die Dualität nicht versteht oder nicht verstehen will, dann bleibt zum Schluß nur die
Selbstkündigung und der Ausstieg aus dem „System“, was einem die Dualität falsch, gar nicht oder
in unendlicher Lehrstudie vermittelt. Das geht zum Schluß bis zu unendlichen Ehrenrunden, bis man
versteht was es heißt das Geschenk des Lebens erhalten zu haben, im Gedenken seiner Ahnen und
Vorfahren die einem nach diesen Kriegswirren das Leben geschenkt haben und in unlösbarer
Bindung zu seinem Heimatvolk, sowie die untrennbare Verbundenheit mit dieser wunderbare
Schöpfung.
Erst dann, wenn man erkannt hat was Dualität bedeutet, dann erkennt man seine unendliche
Dankbarkeit, daß man das erlernen durfte. Und alles vergangene war dann nur eine Reise auf dem
Weg seiner Selbstfindung, seiner Selbstverantwortung unter dem besten Lehrmeister im
Universum: Das Leben. Niemals wird der Mensch es schaffen sich über das zu stellen, was ihn
geschaffen hat. Und niemals wird sich der Mensch über das Geschaffene erheben können. Und
wenn man dies in dieser Dualität nicht erkennen, erlernen oder verstehen will, so tritt man immer
wieder seine Reise von vorne an, bis zu dem Tag wo einem die Geschichten und Märchen einfallen,
die einem von dieser schönen Reise abhalten wollten und nun froh ist, daß man auf sein Herz
gehört hat. Ein einmal erstellter Lebensplan, läßt sich zu Lebzeiten nicht mehr verändern. Wenn
man das versuchen will, generiert man nur eine neue Fahrkarte.
Mit freundlichen Grüßen [Autograph]
mp

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

Das ganze Geheimnis ist die Selbstverantwortung,
die Selbstbestimmung und die Selbstermächtigung
u. a. in Form einer Proklamation.
Das dürfen wir wieder lernen.
Deswegen fangen wir hier einfach einmal damit an.
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