jörg der menschensohn …
Mein Wissens und Glaubensbekenntnis
iCH bin ein friedliebender Mann aus Fleisch und Blut und habe eine Seele die iCH niemanden
verkaufen werde. Ein absolut überzeugter Patriot, ein indigener Heimatangehöriger dort wo iCH
mich wohlfühle und wo iCH ohne irgend eine danebenliegende Störung (Demokratie) glücklich
sein darf, ohne von außen aufgedrückte Probleme. iCH bin energetisch sehr stark eingebunden
(wissend – nicht nur glaubend), damit nicht alleine und kommuniziere mit Dinge, worauf viele
nicht kommen würden oder erlernen wollen. iCH bin der Wahrheit verpflichtet, so wie sie auch in
meinem Affidavit zu lesen ist und diene ihr bedingungslos. iCH bin dankbar für meine dreimalige
Wiedergeburt!, mit einem eindeutigen Ziel (siehe Chronologie). Es macht mir Freude anderen
Menschen zu helfen, so gut wie ich das kann, gewünscht ist und Selbstverantwortung dafür
übernommen wird und erkennen läßt (Selbermachen). iCH bin KEIN „Weltretter“, wie so einige
dies immer wieder verstehen/unterstellen wollen. iCH gebe keine Lösungen zum nachmachen
vor, denn jeder muß sich die selbst erarbeiten. iCH bin der iCH bin oder Ubuntu!
iCH lehne strikt und absolut energisch und entschlossen alles ab, was mit Faschismus, Terror,
Gewalt, Willkür, Kontrollzwang, Verfolgungswut, Unterstellung, Verleugnung, Spekulation, der
Vergangenheit/Gegenwart des NS‐Regime, die sogenannte rechte Szene (links ebenfalls und alles
dazwischen) und Überbleibsel aus der unsäglichen Vergangenheit und der heute immer noch
angewendeten NS‐Gesetze (über 80) und deren Verbindungen für immer und ewig ab und will,
egal in welcher Konstruktion und Lüge, NICHTS damit zu tun haben. Diese nach wie vor
unsäglichen Anwendungen ist eine brutale und aufgezwungene Fiktion und eine Diskussion ist
niemals damit möglich, machbar oder erwünscht. Wer das verneint ist ein Lügner, Volksverräter
und Menschenvernichter! Und iCH lasse mir auch nichts von juristischen PERSONen jeglicher Art
unterstellen/sagen, wie man das in der Vergangenheit wiederholt versucht oder gemacht hat,
nur weil iCH mich der Wahrheit und der Freiheit und dem Frieden verpflichtet habe und die
Sklaverei nach römischen Recht rigoros ablehne. iCH bin nicht der einzige, es werden immer
mehr. Denn Wahrheit und Dekadenz kann man nicht aufhalten. Keine juristische PERSON oder
ein beseelter lebender Mensch kann über einen anderen stehen oder eine Autorität oder
Befehlsgewalt haben. Wer so eine Gewalt akzeptiert ist eingeschüchtert, feige, umerzogen,
ungebildet, geblendet, ohne Courage und/oder – ein „Demokrat“, Faschist oder
„POLIZEIgläubiger“. Meine Meinung gehört mir und iCH kann damit machen was iCH will (siehe
auch Affidavit)! iCH achte die Schöpfungsgeschichte und das ungeschriebene Völkerrecht. Wer
das nicht akzeptieren will, der schreibe ein Gegenaffidavit! Viel Spaß dabei die „Lüge“ in ein
Korsett zu pressen. Es lebe die weiße Rose als Symbol der Freiheit, der Wahrheit und des Friedens
bis in Ewigkeit. Mit tausend Dank an die Geschwister Scholl.

… geboren als jörg: erdmanski
vergewaltigt durch die Geburtsurkunde (Totenbescheinigung) zu JÖRG ERDMANNSKY, mit
Unterschlagung des Kollateralkontos 51 160458 E 005. Status korrigiert!

