Entlassungsurkunde

[22.Juni 2016]

jörg der menschensohn, erd‐mann‐sky, geboren als jörg: erdmanski [beseelter, lebender Mann zwischen
erde und himmel = sky] am 16. April 1958 um 20:11 Uhr, unter dem Feuerzeichen Widder (Aszendenten
Skorpion), wird aus dem Sklaventum der konkursen Firma und völkerrechtswidrigen Personalunion, sowie
Firmenkartell Bundesrepublik Deutschland (UCC Konkurs seit dem 25. Dezember 2012), in die angeborene
Freiheit entlassen.
jörg der menschen‐sohn hat nachgewiesen, daß er sich von der Zeit des Nazitums 1933 ‐ 1945 distanziert ‐
somit unter anderem auch nicht nur den Artikel 139 GG erfüllt, daß er den Unterschied zwischen PERSON
und beseeltem lebenden Mann und Frau kennt, ist geschult im Völkerrecht, der Aufarbeitung der
Geschichte und in Glaubensfragen, kennt den Unterschied zwischen Judentum und Judentum und hat sich
als tiefgläubiger Christ zum Ursprung seines Sein und Christentum bekannt.
Die PERSONalunion Bundesrepublik Deutschland, über den Friedensvertrag hinaus, uneingeschränkt, nicht
nur auf Grund des geltenden Besatzungsrecht und der Haager Landkriegsordnung (uneingeschränkte
Leistungspflicht), sowie der mittlerweile eingetretenen 100 % körperlichen Schwerbehinderung von jörg:
erdmanski, hat seine Existenzsicherung unter Anleitung von jörg: erdmanski (Treuhandverhältnis Jörg
Erdmannsky = Nutznießer jörg: erdmanski, analog auch Zugriff auf die Konkursmasse) verstanden und
übernommen.
Alle Daten, aus sämtlichen Datenbanken in der insolventen Firma Bundesrepublik Deutschland nach
insolventen Handelsrecht, von joshua ben eri, jörg der menschen‐sohn [erd‐mann‐sky], außer deren
unbefristeten Leistungspflicht der Bundesrepublik Deutschland, über einen Friedensvertrag hinaus seit dem
8. Mai 1945, werden unwiderruflich gelöscht (inkl. Schufa).
Dabei bleibt der Geburtentrust, das Treuhandverhältnis mit Geburtsurkunde 743/1958 (Stadt Hagen/
Westfalen) und Konto/Sozialversicherungs Nr: 51 160458 E 005 (gelistet und zur Auszahlung freigegeben
vom Vatikan bei der BIZ) erhalten und auf den Stammbaum von jörg: erdmanski, der niemals in der
Bundesrepublik Deutschland erfaßt gewesen ist, zu dessen freien Verfügung/Existenzsicherung (verschärft
durch die Schwerbehinderung = bedingungsloses Grundeinkommen) unter dem genannten
Treuhandnehmer/Verwaltung des Sozialamtes und des Landrates [79761] Waldshut‐Tiengen und/oder
Nachfolger übertragen. joshua ben eri, jörg: erdmanski, jörg der menschensohn ist ein beseelter lebender
Mann aus Fleisch und Blut und war niemals eine künstlich oktroyierte PERSON, was durch das Urteil des
BVerfGE 63,332/337 auch nicht sein kann. Ein Sklaventum (römisches Recht, bürgerlicher Tod u.a.) ist somit
beendet/ausgeschlossen. Alle Proklamation von jörg: erdmanski gelten uneingeschränkt.
joshua ben eri, jörg: erdmanski, jörg der menschensohn ist NICHT staatenlos, sondern nachgewiesener
preußischer Heimatangehöriger mit Ahnen/Vorfahren aus Ostpreußen = RuStAG Deutscher 1913. Er ist
gegenüber der Firmenkonstruktion Bundesrepublik Deutschland niemals in irgendeiner Beweispflicht. Für
den bestehenden 1. Weltkrieg, dessen Nichtbeendung und den daraus fehlenden Friedensvertrag, trägt er
nicht die Verantwortung. Er wurde hineingeboren und hat zum Glück durch den fehlenden Platz auf des
Passagierschiff Gustloff, bei der Flucht seiner Vorfahren aus Ostpreußen, überlebt, bzw. das Geschenk des
Lebens erhalten.
Es wird hiermit bestätigt, daß mit der Entlassungsurkunde ein zu interpretierender Antisemitismus und
Judenhaß, sowie Rassismus, nicht nur in Zukunft konsequent abgelehnt und unterbunden ist. joshua ben
eri, jörg: erdmanski, jörg der menschensohn ist der uneingeschränkte Souverän und steht in der Hierarchie
direkt unter der Schöpfungsgeschichte. Eine oktroyierte Autorität ist ausgeschlossen.
Zusätzliche Erklärungen gelten analog.

________________________
Bestätigung ‐ Identität lesbar
Stempel
Sollte diese Urkunde nicht bestätigt sein/werden, so gilt sie konkludent!

