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c/o jörg: erd-mann-sky©, Hauptstr. 21, [79737] Herrischried

Gerichtsvollzieher
Verteilerstelle
Christian Mehlin
Hauensteinstr. 9
79713 Bad Säckingen

Herrischried, 2. Juli 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: Zusammenbruch/Untergang des Systems
Hallo Christian Mehlin,
Am 3. Februar 2012 hat der IGH in Den Haag geurteilt: Die „Bundesrepublik Deutschland“ ist der
Rechtsnachfolger des 3. Reich - und somit einen gigantischen Kübel brauner Gülle über die
sogenannte Exekutive, Legislative und Judikative ausgegossen, woran die systematisch nach und
nach ertrunken sind. Das Ganze wurde im Laufe der Folgejahre dann nur noch mit brauner
Hautfarbe aufgehübscht, als „Sahnehäubchen“ obendrauf, damit die „überlebenden“
Kollaborateure auch noch ein wenig Nachtisch haben.
Satzaussage ist auf jeden Fall und in der Offensichtlichkeit, daß es seit dem einen neuen Friedhof
auf 352.822 qkm gibt.
Der Haupthintergrund ist die Verlängerung der Bilanz, denn jeder Flüchtling ist eine Kontoeröffnung
für den Kollateralwert. Jede Kontoeröffnung muß aber auch wieder geschlossen werden. Ein
sogenannter Gerichtsvollzieher eröffnet ebenfalls mit einer Zwangsvollstreckung oder einer
erzwungenen Vermögensauskunft ein Kollateralkonto. Nur, da die Masse von
Zwangsvollstreckungen gar nicht zum Erfolg führen, kriegt er diese Konten auch nicht wieder
geschlossen. Damit ist der GV nicht nur ein Kollaborateur, ist leider so, sondern auch ein
Massenproduzent der Konkursverschleppung. Da es kein unendliches Wachstum gibt und auch die
„Reichsbürgerkeule“ kein wirksames Gegenmittel darstellen kann, ersäuft das ganze System mit
allen Systemlingen eben in dieser braunen Brühe.
Angela Merkel schwimmt ganz oben und schreit absaufend nach dem Rettungsring der EU. Bloß
steht denen die Brühe bereits ebenfalls bis zum Hals. Und ein Horst Seehofer und auch ein Martin
Schulz haben dankend auf diesen Selbstmord verzichtet, ist Angela Merkel durch die Ungültigkeit
des Bundeswahlgesetz seit 1956, noch nie versichert gewesen. Also Sippenhaftung bis in xy.
Nun denn - So long.
Und Sie Christian Mehlin stehen jetzt, wie tausend andere Kollegen, die Polizei und andere aus der
ehemaligen Exekutive oder Judikative, die es in der „BR auf DR“ aber noch nie gegeben hat, an
einem Scheideweg und mit dem Rücken an der Wand. Sollen ihre Familienmitglieder auf den Weg
in die Zukunft mitgehen oder wollen sie die auch noch auf dem Gewissen haben?
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Vergessen Sie nicht, die Satzaussage des IGH in DEN Haag bezeichnet auch die Reichsbürger, denn
3. Reich bezieht sich auch auf die Reichsbürgerverordnung von 1934. Sowie „deutsch“, „deutsche
Staatsangehörigkeit“, „Deutscher mit deutscher Staatsangehörigkeit“, PERSONalausweis und gelber
Staatsangehörigkeitsausweis. Denn eine „deutsche Staatsangehörigkeit“ und ein Deutschland hat
es noch nie gegeben und wird es auch nie geben. Es gibt nur und ausschließlich unsere
völkerrechtlich existierenden 26 Bundes.- und Heimatländern mit unseren 26 indigenen Völkern,
wenn nicht gar mehr und das bleibt auch so.
Darum bin und bleibe iCH ein geborener preußischer Staatsangehöriger mit meiner Treue zu
meinem selbsterwählten Heimatland der Republik Baden. Ein Überlebender mit der Flucht aus
Ostpreußen, mit meiner 1. Wiedergeburt durch den fehlenden Platz auf der Gustloff die
untergegangen ist und meiner 2. Wiedergeburt durch meine Operation mit 9 Jahren an meiner
Aorta, sonst wäre iCH nur 26 Jahre alt geworden und meiner 3. Wiedergeburt nach meinem
Zusammenbruch in 2015 in Brennet. Dennoch haben mir Arzt und POLIZEI = Diabetes II
herbeigewünscht. In Folge weiter geführter Euthanasie, eben gleich 3. Reich!
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]
PS: Sie können etwas Gutes T U N. Sie können sich entscheiden: BRD Du kannst mich mal und
aussteigen. Wovon Sie leben sollen? Ganz einfach: Von Ihrem Kollateralkonto. Denn es ist bereits
alles bezahlt!
Anlagen
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