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JVA WT 
z. Hd. H. Eckert oder Vertretung 
Bismarckstr. 19a 
 
79761 Waldshut-Tiengen 

01522-1380837 

c/o jörg a.d.F. erdmannsky, Bergstr. 35, [79737] Herrischried                                                        Herrischried, 10. Januar 2020 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Betreff: Schutzersuchen gegen fortgeführte Kriegstreiberei und NS-Ideologien über den 3. Februar 
2012 hinaus. Schutzersuchen vor Genozid. 
 

Hallo Herr Eckert, 
Wir beide kennen uns nicht nur dadurch, daß wir ein intensives Gespräch über den gravierenden 
Unterschied zwischen „Mensch“ und „Person“ hatten und iCH auch denke, daß wir beide uns 
wunderbar verstanden und ausgetauscht haben. Denn die „Person“ ist ein 
Macht(missbrauchs)mittel, Kunstprodukt, Fiktion, ohne Lebens/Wertinhalt. Sie lebt nicht im Sinne 
der Evolution, der Schöpfungsgeschichte! Andere sagen auch Zombies und Personen sind eine 
Erfindung des Vatikans, der Hure Babylons! Zombies sind tote Kreaturen. Die haben keine Gefühle. 
In dem Buch „Deutschlands Angriffskriege“ (Anlage) wird anschaulich beschrieben, daß die 
konkursverschleppende NGO „Germany“ einer der Hauptaggressor der weltweiten Kriege und 
Kriegstreiber ist und damit Völkermord in Kette betreibt. Ausgerechnet „Deutschland“ !!! 
Die Gelder zur Finanzierung werden über solche beigelegte Schriftstücke wie das von der Firma 
Amts-gericht eingefordert (Plünderung) oder in vielen Rechnungen, die nicht nur die 
Mehrwertsteuer trotz fehlender Steuerpflicht enthalten. Und wie sie sicher wissen, werden die 
Gelder ebenfalls über Geschäftsmodelle eingetrieben. Dazu gehört die Sache mit der CO2, der 
„Polizei“ als Wortmarke (nicht als legaler Sicherheitsdienst mit Hoheitsrechte) oder den 
Reichsbürgern über Personalausweis und gelben Schein und viele andere Dinge, worauf man nur mit 
einer posttraumatischen Bewußtsseinsstörung (PTBS) kommt. 

Damit sind auch die Kriegstreiber und Aggressoren benannt, die in diesen Schreiben vorkommen. 
Wissentlich oder unwissentlich, selbst geduldet oder nicht. Jeder der genannten Personen ist ein 
Kriegstreiber und Kriegsverbrecher, wie das oben genannte Buch feststellt, also nicht meine 
Aussage! Die Wahrheit finden sie überall und am Internet kommt keiner dran vorbei, da können sie 
so viel löschen wie sie wollen, das Zeitalter der Bücherverbrennung ist vorbei. Wir befinden uns in 
der Endzeit, im Zeitalter der Wahrheit, dem Sprung/Weg in die fünfte Dimension. 

 

Man muß immer mit einem Fuß bei seinen Vorfahren stehen … 
Merke: accepted for value ist für jeden die Existenzgrundlage 

Öffentlichkeitsarbeit 
für den Frieden in der 

Welt 
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Sie können das überprüfen an der Vorlage des Schriftsatzes von Bad Säckingen. Die verstehen doch 
überhaupt nichts! Die glauben tatsächlich das ginge immer so weiter. Einen Dialog können sie hier 
knicken. Das ist nur Zeitverschwendung und erzeugt in unnötiger Weise Gewalt, wie schon x-Mal 
erlebt. Diese konkurse System sollte mal begreifen, daß man die Bevölkerung nicht dauerhaft 
verarschen und anlügen kann. Hier gibt es bereits mehrere Millionen Aufgeklärte und Pazifisten die 
eine Wiederholung der Geschichte nicht wollen, sondern sich auf die Endzeit vorbereiten, in der wir 
uns mittlerweile bereits befinden. Die Masse an Karma die diese Kollaborateure mit ihrer 
Borniertheit erzeugen, werden sie noch in x Inkarnationen mit sich schleppen. 
In dem angeführten Beispiel, sollen solche Gelder erpresst werden (?), über willkürlich konstruierte 
Straftaten die nichts als Lügen sind (Auch eine halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge!) oder über 
Obligationen in Form von menschlichen Körpern, um die Kollateralkonten zu plündern 
(Kollateralhehlerei). Das ist Freiheits.- und Menschenraub, sowie Schaden an Körper und Seele der 
Betroffenen. Reines Satanszeug! 
Aus meinem Affidavit: Wahrheit ist nur das, was der Einzelne als Wahrheit wahrnimmt. Wahrheit ist 
eine Meinung, eine Einstellung, ein Glaube an etwas, das im schöpferischen Gedanken zu einer 
Absolutheit geworden ist. Doch verschiedene Menschen haben über dieselbe Sache oft ganz 
unterschiedliche Meinungen, denn jeder kann auf Grund seiner individuellen Erfahrungen und dem 
Verständnis oder Mißverständnis, das er in seiner Seele erlangt hat, zu seiner Meinung – nicht nur in 
diesem Leben, sondern in all den Leben, die diesen vorausgingen. Was also eine Wesenheit als wahr 
betrachtet, mag für eine andere nicht der Wahrheit entsprechen. Die beiden Wesenheiten können 
einander nicht verstehen, weil keiner je der andere gewesen ist und sie nicht dieselben Erfahrungen 
teilen. 
Welche Wahrheit ihr auch immer in eurem Leben erschafft, wißt, daß ihr sie auch wieder 
verändern könnt. Was euch gestattet, souverän zu werden, ist das Wissen, daß ihr tun und werden 
könnt, was immer ihr wollt, und daß ihr es euch jeder Zeit anders überlegen könnt. 
Das heißt: Meine Wahrheit ist wahr. Und wenn mein Gegenüber damit ein Problem hat, dann kann 
er das behalten! Diese Darstellung ist eine bewiesene nachvollziehbare Tatsache und die Täter 
werden dabei aus dem Kontext heraus erkannt und benannt, sodaß iCH das hier nicht extra tun muß. 
iCH bin in der Vergangenheit mehrere Mal bei Ihnen gewesen, trotz meines schwer angeschlagenen 
Gesundheitszustandes, nur weil iCH die Wahrheit kenne, Patriot, Pazifist und Christ bin und 
mittlerweile schon vom weiten posttraumatische Gestörte und Kriegsverbrecher erkennen und 
benennen kann, sowie nach wenigen Sätzen deren IQ feststelle und es sich zwei Söldner der 
Constellis Holding (juristische Personen ohne Grundrechtberechtigung) zu eigen gemacht haben, den 
wunderschönen Hotzenwald zur Spielwiese/Übungsplatz für ihre Privatkriege gegen das eigene Volk, 
gegen die Kinder und gegen die Familie zu machen. iCH bekomme zig Beschwerden von Bewohnern 
aus dem Hotzenwald, die unter der Kriegstreiberei von diesen posttraumatisch Gestörten leiden. 
Dabei leistet ihnen eine juristische Person ohne Grundrechtberechtigung aus Bad Säckingen seine 
Dienste die er gar nicht hat, denn ihm fehlt seine Zulassung über die Alliierten und er ist arbeitslos. 
Nun ist diesen 3 Herren wieder ein perverses Spiel eingefallen, um weitere Kriege zu finanzieren, 
meinen Körper und meine Seele weiter zu schädigen und Euthanasie zu betreiben, weil sie die 
Wahrheit nicht ertragen können und iCH mich weigere zu lügen. Wissentlich oder unwissentlich. 
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Spielt keine Rolle. Es ist Völkermord und ein Kriegsverbrechen und diese haben die Finger von 100 % 
körperlich Schwerbehinderten zu lassen, denn das sind Menschen aus Fleisch und Blut und mit einer 
Seele und keine Personen, was diese NGO „Germany“ gerne aus der Willkür der Geburtsurkunde 
ableiten möchte, das aber nicht kann, weil sie auf Grund von Täuschung im Rechtsverkehr NICHT 
Eigentümer der Geburtsurkunde, analog des Namens, ist und dieses Personenspiel nicht mehr 
funktioniert, sondern vom Vatikan auch aufgehoben wurde. Somit ist die willkürliche Einjustierung in 
das sogenannte Rechtssystem gar nicht möglich oder anwendbar, funktionierte dies eh nur mit 
PERSONen. 
Zu erwähnen wäre dazu noch, daß hier eine ausgesprochene Befangenheit vorherrscht durch das 
IGH Urteil vom 3. Februar 2012 mit dem Satzlaut: „Die Bundesrepublik Deutschland als 
Rechtsnachfolger des 3. Reich …“ - https://www.youtube.com/watch?v=4cKc-GW2G7k mit der 
sinnigen Frage: Und was jetzt? Antwort ganz einfach: Laden auflösen und nach Hause gehen! 
Aber dieses Urteil hat unweigerlich bei über 80 Millionen Menschen hier im Land posttraumatische 
Bewußtsseinsstörungen ausgelöst, weil damit vom IGH festgestellt wurde, daß über 80 Millionen 
Menschen in einem verbotenen Nazi Regime leben und sich eine verbotene Nazi Willkür einfach 
drüber gesetzt hat, die wir als Volk beseitigen müßen, anstatt uns nicht erst ab 1990 sofort den 
Friedensvertrag und die Verfassung zu geben, sondern bereits schon 1918/1945. 
Vergessen wir nicht die Feststellung der Ungültigkeit aller Bundestagswahlen seit 1956, was die 
Konstruktion von Exekutive, Judikative, Legislative und Bundeskanzler gar nicht möglich macht. 
iCH habe Donald Trump nicht nur um eine Friedensregelung gebeten, sondern auch darum, die 
Geschäftsunfähigkeit der NGO „Germany“ zu bestätigen. 
Und bei diesen 3 Herren hat diese posttraumatische Bewußtsseinsstörung noch viel tiefere Wunden 
hinterlassen, weil die ihren Lebensunterhalt und den ihrer Familie mit einer Tätigkeit im Nazibereich 
erarbeiten müßen und dazu gezwungen werden, völlig willkürlich ihre Mitmenschen zu verfolgen, zu 
plündern, weh zu tun, auf der Seele rumtrampeln und Kriege (Morde) weltweit mitfanzieren. 
Bewußtsein geschädigt durch PTBS. 
Das Phänomen dabei ist ebenfalls, daß posttraumatische Bewußtsseinsstörungen, durch die NGO 
„Germany“ selbst, automatisch mit einem Beschluß und Begutachtung vom ärtzlichen 
Sachverständigungsbeirat Versorgungsmedizin vom 12./13. November 1997 mit Aktenzeichen 65-
50122-2/38 als 30 % Schwerbehinderung anerkannt wurde. Also nicht erst gestern, sondern bereits 
schon 1997. Heißt: Nicht nur durch die Kriegstreiberei und die Kriegsereignisse selber leiden die 
Menschen unter PTBS, nein sie sind auch alle zu 30 % Schwerbehindert und im übertragenen Sinne 
bedeutet dies, iCH wäre oder bin damit sogar zu 130 % schwerbehindert! Soviel zu dem Heini der 
behauptet hat mein Schwerbehindertenausweis wäre gefälscht, obwohl er selber – ohne Ausweis – 
bereits zu 30 % schwerbehindert ist. 
Zitat: Unter diesen Umständen ist es erforderlich, schon bei der Erstbegutachtung nach einem 
psychischen Trauma bei der Frage einer posttraumatischen Belastungsstörung nicht nur sorgfältig 
nach den einzelnen Symptomen zu forschen, sondern auch anamnestisch genau zu differenzieren, 
welche Symptome bereits vor dem Trauma bestanden haben und welche nach dem Trauma neu 
entstanden sind. 
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Wissen Sie was das in der Übersetzung für die aufgelisteten juristischen Personen ohne 
Grundrechtberechtigung bedeutet? Kriegstreiberei inklusive? 
Seine Familie 
ernähren zu müssen, 
ist keine 
Entschuldigung dafür 
seinen eigenen Volk 
nachzusteigen und das 
zu plündern oder zu 
töten, nur weil die 
selber festgestellt 
haben, daß sie mit 
ihrem gelben Schein 
und ihrem 
Personalausweis ja als 
Reichsbürger 
registriert sind (weiter angewendetes verbotenes Reichsbürgergesetz von 1935). iCH kann 
verstehen, daß man davon posttraumatische Bewußtsseinsstörungen bekommt und meine habe iCH 
mir bereits per Gutachten bestätigen lassen, denn iCH muß ja auch in diesem fortgeführten Nazi-
Regime weiterleben und werde von Reichsbürger noch zusätzlich geplündert und verletzt.  

Obwohl iCH bereits Nachkriegsflüchtling der in der Ostsee abgeschossenen MS Gustloff mit über 
9.000 Toten bin und aus Gottes Gnaden mit einem Herzfehler geboren werden durfte. Mein 
Traumjob des Polizisten wurde mir dadurch zum Glück verwehrt und bei der Bundeswehr war iCH 
auch nicht. Denen war das Risiko zu groß. Ist doch toll oder? Können das diese 3 Herren auch 
nachweisen? Wer sind die? Wer wollen sie sein? Eine konkurse Firma! 

mailto:geratop2000@gmx.de
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Posttraumatische Bewußtsseinsstörungen (PTBS) sind – wissenschaftlich bewiesen – bis in die 7. 
Generation und darüber hinaus, erblich. Eine Generation ist 33 Jahre. PTBS verändert die DNA, was 
zur Veränderung der Nervenzellen führt und, so wie bei mir, Polyneuropathie hinterläßt. 
Polyneuropathie müssen sie sich so vorstellen, als wenn sie den ganzen Tag mit einer 
Bärenklauenfalle an den Füßen herumlaufen müssen und Reichsbürger treten ihnen zwischendurch 
einfach hin und wieder noch mal drauf, um den Schmerz zu verstärken und im Bett können sie das 
Ding auch nicht abnehmen. Reine 24 Stunden Folterung! Man hat mich mit voller Absicht zum 
Krüppel gemacht, weil iCH Überlebender der MS Gustloff bin und nicht Reichsbürger sein kann und 
will, wie nahezu 80 Mill. Vergewaltigte mit Personalausweis oder gelben Schein. iCH habe keine Lust 
auf einen Rollstuhl. Und sollte der Fall eintreten, dann schreib iCH mir Original die Namen Ralf und 
Markus hinten dran. Mit Sicherheit. Und rolle durch den Hotzenwald und werde jedem erzählen was 
das bedeutet.  
Der Überfall vom 20. November 2018 fand ohne irgendeine Berechtigung statt und hat meinen 
Gesundheitszustand bis heute soweit verschlechtert, worauf iCH vorbereitet war und damals schon 
mit Absicht gleich ins Krankenhaus gegangen bin, was dieser Nazitruppe gar nicht gefallen hat. Aber 
iCH kenne meinen Körper, iCH kenne meine Seele. Und iCH wußte wie die auf diese teuflischen 
Perversionen reagiert. Und die Nazis sind immer noch im Hotzenwald! iCH erinnere an die 
Darstellung zur Wahrheit, denn dies ist mit dem Bewusstsein verknüpft. Diese Nazis haben die 
Polyneuropathie (noch) nicht. Die habe iCH. Und wenn die wüßten was das ist, dann würden sie sich 
ganz rasch verändern und darum beten, daß sie nie so etwas bekommen oder sehnsüchtig ihre 
Inkarnation erwarten. 
Man hat mir mit voller Absicht das Spazierengehen zerstört, unter boshaftiger Absicht von 
Naziteufeln, die als Wortmarke überhaupt keine Funktion haben, aber als Söldner der Constellis 
Holding bedingungslos die deutschen Völker beschützen müßen. Die USA ist verantwortlich für die 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und die Aufrechterhaltung des Geschäftsmodells 
Rechtsstaat im Besatzungsgebiet. Und wenn die USA das nicht hinbekommt, dann müssen eben die 
anderen Alliierten ran. 
Man kann das auch vergleichen damit als ob man Jesus Christus bereits die Löcher in seinen Füßen 
reingebohrt hat, den dann die jüdischen Pharisäer ans Kreuz genagelt haben, weil sie die Wahrheit 
nicht ertragen konnten und nicht kapieren wollten, daß die 7 universellen Gesetze die höchste 
göttliche Gesetzesordnung im Universum ist und der Mensch nur ein kleinen Würstchen. So in etwa 
ist das beiliegende, von mir aufgearbeitete, Schreiben zu verstehen, worin die Rechtsnachfolger des 
3. Reich genannt werden und somit alle eindeutig befangen sein müssen. Wenn die mit einem 
Personalausweis und aufgezwungenen gelben Schein durch die Gegend rennen und dann von 
jemand Aufgeklärten erzählt bekommen daß sie sich damit als Reichsbürger zu erkennen geben, 
dann müssen sie damit leben oder das ändern wenn es ihnen nicht gefällt. 
PTBS ist kein Spaß oder Witz und hat definitiv nichts mit der Intelligenz zu tun. Aber sie schaltet die 
Autoritäten aus. Und dann gibt es kein anderes Mittel, als die Ursachen dazu abzustellen. Und das 
ist die totale Vernichtung der fortgeführten NS Ideologien und deren Rechtsnachfolger des 3. Reich. 
Und dann gibt es noch immer keine Garantie. Zumindest nicht sofort. Eine sexuelle Vergewaltigung 
führt zu PTBS und geht wohl nie mehr weg. Was ist mit seelischen Vergewaltigungen, 
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Körperverletzungen, Kriege, Kriegstreiberei, NS Ideologie und fehlende Friedensverträge oder gar 
mit Rechtsnachfolger des 3. Reich, die sich nicht nur durch Uniformen zu erkennen geben? 
Es ist strafbar RuStAG Deutsche, die wir alle sind wenn wir das wollen (Art. 116 GG a.F.), mit der 
„Staatsangehörigkeit deutsch“ zu Reichsbürgern und Sklaven zu nötigen und zu vergewaltigen. Die 
konkurse NGO „Germany“ ist unfähig gültige Identifikationspapiere auszustellen. Dies führt zu PTBS 
und 30 % Schwerbehinderung bei über 80 Mill. Menschen. Solange wie dieser Status nicht korrigiert 
und geändert wird und jeder gültige Ausweispapiere ohne Sklavenstatus bekommt, ist diese NGO 
„Germany“ handlungs.- und geschäftsunfähig und das bestätigt ebenfalls die Wortmarke „Polizei“ 
und eine sogenannte Judikative, die durch das IGH Urteil vom 3. Februar 2012, sowie der 
Ungültigkeit aller Bundestagswahlen seit 1956 weder real existiert, noch handeln kann. 
Rechtsbankrott. 
Beachten Sie bitte, daß die aufgelisteten juristischen Personen ohne Grundrechtberechtigung, mich 
zur Darstellung dieses Sachverhaltes förmlich aufgefordert haben, mit der Info an die Bürgermeister 
und Landräte, die Gemeinden und Landkreise in Autonomie auszurufen, gültige Ausweisdokumente 
(RuStAG 1913) auszustellen  und Personalausweis und gelben Schein (so wie vorhanden) zu 
vernichten. Analog wieder Heimatscheine auszugeben, um das Zugehörigkeitsgefühl zur Gemeinde 
und zur gewählten Heimat zu bestätigen. Darüber wurde unser ganzes Land in Kenntnis gesetzt. 
Festzuhalten ist ebenfalls, daß alle „Gerichte“, mit Ausnahme des Bundesverfassungsgerichtes weil 
es keine Verfassung gibt, bei der Wiederherstellung der Rechtstaatlichkeit nicht mit nichtigen 
Anklagen (siehe Darstellung der Wahrheit) im konkursen Handelsrecht zu reagieren haben. 
Außerdem hat sich die Wortmarke „Polizei“ auf ihre Aufgabe in der Constellis Holding zu 
konzentrieren. 
Und noch etwas sehr, sehr wichtiges – Die Warnung dazu befindet sich auf der CD: 
FAKT: Der Versailler Vertrag läuft in 2020 nach 100 Jahren aus!!! DAS IST VON GRÖSSTER 
Bedeutung für alle Deutschen und die Souveränität!!! 
„Zwischen dem 10. Januar und dem 20. Januar 2020 läuft der Vertrag von Versailles aus, da dieser 
eine max. Lauflänge von 99 Jahren hat. Die letzte Rate aus diesem Vertrag wurde 2010 bezahlt. 
Somit sind alle Alliierten Forderungen erfüllt und beglichen und damit müßte das Deutsche 
Kaiserreich wieder in den Ursprungszustand hergestellt werden wie es am 30. Juli 1914 bestand. So 
will es das Gesetz welches durch die Haager Landkriegsordnung von 1907 definiert ist. Dadurch muß 
auch jegliche Fremdbestimmung enden und wir in die Freiheit entlassen werden. Wie das 
Bundespräsidialamt selbst bestätigte, ist die Haager Landkriegsordnung Teil des Völkerrechts und 
geht somit Bundesgesetzen vor.“ 
Die Wortmarke „Polizei“ ist der Constellis Holding unterstellt und hat nur einen ganz 
entscheidenden, verpflichtenden Auftrag und zwar das Deutsche Volk rundum die Uhr zu schützen 
und NICHT zu verfolgen und zu verunglimpfen! Deswegen haben die Amerikaner das gemacht. 
Wegen diesem Datum und den Zusammenhängen. Und über die Wortmarke „Polizei“ wurde bereits 
eine Ausgangssperre verhängt. Noch Fragen? 
Herr Eckert, iCH habe kein Bock auf Nazis und deren schizophrene Ideologie, auf das 3. Reich, auf 
Kriege aller Art, auf posttraumatische Bewußtsseinsstörungen, auf Polyneuropathie, auf Diabetes, 
auf Herz.- Kreislaufprobleme, auf Niereninsuffizienz, auf Seelenvergewaltigung, auf oktroyierte 
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Reichsbürger und der ganzen erbärmlichen Vergangenheit und schon mal überhaupt nicht auf 
Kriegstreiberei und deren Kollaborateure. Die sollen hingehen wo sie hergekommen sind, nämlich 
zum Teufel und mich in Ruhe lassen und keine Euthanasie und Seelenvergewaltigung betreiben. 
Dieser Mistladen in Bad Säckingen und die Kriegstreiber aus dem Hotzenwald, haben mir mit ihren 
Lügen meine gesamte Lebensqualität zerstört und hören immer noch nicht auf, nur weil iCH ein 
Nachkriegsflüchtling der am 30. Januar 1945 in der Ostsee mit über 9.000 Opfer untergegangenen 
MS Gustloff bin, iCH geboren werden durfte und kein Nazi und Reichsbürger sein will. Auch wenn iCH 
eines Tages nicht mehr unter den Lebenden sein sollte, so bleibe iCH dennoch ein RuStAG Deutscher 
1913 und stolzer Preuße und komme wieder. Da kann jeder Klimmzüge machen bis zum geht nicht 
mehr. Das ist so und das bleibt so. 
Und jetzt zu meine Bitte, was im übertragenen Sinne mit zwischen den Zeilen gelesen und 
verstanden werden soll: Ihr ganzes Gebäude ist vermutlich überfüllt mit lauter Obligationen, mit 
denen die Kollateralkonten zwecks Kriegsrüstung und Kriegstreiberei geplündert werden. Wenn Sie 
genau hinsehen, werden Sie mit Sicherheit viele Fälle feststellen, die in Wirklichkeit gar keine echten 
Straffälle im übertragenen und verstandenen Sinne sind, sondern Mißbrauchsobjekte zur künftigen 
Gewalterzeugung. 
Das müssen Sie sich in etwa auch so vorstellen, da Sie ja mit in der Dualität agieren und somit jenes 
wieder zurück bekommen was erzeugt wird (Gesetz der Resonanz, Bsp. Echo im Tal) = Gleiches wird 
mit Gleichem begegnet. Heißt, Straftaten werden mit Straftaten behandelt. Siehe „Polizei“ wendet 
Gewalt an. Wo bitte ist der Unterschied? Das heißt der Knast funktioniert nicht, sondern ist ein 
Geschäftsmodell. Wie kann man dies in eine positive, nützliche Funktion bringen? Ganz einfach: 
Die ständigen Nachstellungen, mit und unter gefälschten und ungültigen gelben Briefen (UPU* 
Betrug), selbst zusammen gebastelten wilden Geschichten über fiktive Straftaten, ist reine 
Kriegstreiberei, stellt sich gegen den Weltfrieden und ist außerdem Christenverfolgung. Es führt zu 
PTBS, zu schwersten körperlichen und seelischen Schädigungen, zum Genozid am eigenen Volk, an 
der eigenen Familie und zur Verhöhnung und Verunglimpfung seiner Vorfahren und Ahnen, von 
denen man sein Leben geschenkt bekommen hat. 
*UPU in Bern. Die sind für die Einhaltung der Militärgesetze (UN-Konventionen) zuständig. Damit 
sind diese die Rückversicherer des Militärs. Die US-Armee hat schon reagiert und sich entsprechend 
vorbereitet. Es fehlen konkrete Hinweise von Geschädigten. Nun, das kann man ändern. 
Um sich in Zukunft vor dem Teufel zu schützen, vor Perverslingen die zu hunderten auf der Strasse 
laufen, vor Kollaborateuren und Kriegstreibern, vor Nazi und Rechtsidealisten, vor fremde Kulturen 
die bereits mit PTBS zu uns gekommen sind und wenn sie PTBS noch nicht haben, dann bekommen 
sie die spätestens hier, bitten unzählige überlebenswillige Patrioten und Pazifisten Sie, für eine 
liebenswert zu gestaltende Zukunft, Ihre Räumlichkeiten der sogenannten Justizvollzugsanstalt 
diesen Männer und Weibern als Schutz zum Überleben zur Verfügung zu stellen, bis die Gefahr des 
Bürgerkrieges gebannt ist, das Kriegstribunal Gericht hält und wir eine Administrative erstellen, der 
wir vertrauen können. In Liebe und Zusammenarbeit mit anderen Ländern in Europa und weltweit, 
ohne eine konkurse Firmenkonstruktion Europäische Union, wie es auch die Engländer mit dem 
Brexit tun. 
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Sie kennen nun meine Bitte und sollte dieses perverse menschenverachtende Gebilde mich nicht in 
Ruhe und Frieden lassen, so mache iCH mich auf den Weg um bei Ihnen Schutz zu suchen. Dabei 
bitte iCH meinen angeschlagenen Gesundheitszustand zu berücksichtigen, das eingeschränkte 
Gehvermögen, eine adäquate Ernährung wegen meinem Diabetes/Niereninsuffizienz, ein 
Augenmerk wegen meiner koronaren Herzerkrankung, mein Antrag zur Reha, sowie barrierefreie 
Bewegungsmöglichkeiten und Kommunikation. Hinzu kommt noch meine diabetische Fußpflege, das 
Fernhalten von widerlichen Geschäftsangeboten per Brief von außen und einen kompetenten Arzt 
im Hause, der Mensch und Person auseinanderhalten kann, denn der den sie dort einsetzen, der 
kann das nicht. Laut seiner Aussage behandelt er Personen und somit Leichen. Also ist es kein Arzt, 
sondern ein Pathologe. Die Kosten dazu werden bezahlt auf Grund der Sippenhaftung der 
juristischen Personen ohne Grundrechtberechtigung in dem beiliegenden Schriftsatz aus Bad 
Säckingen oder sind analog beglichen aus meinem Kollateral. Eine eventuell abgeschlossene 
Versicherung dieser Herren greift hier nicht, wegen Gewalt und Kriegstreiberei. 
In meinem nächsten Leben komme iCH in Tirol zur Welt und werde als Beruf den Bergretter wählen. 
Es gibt nichts schöneres als Menschen zu helfen und zu wissen: iCH bin NICHT bei der POLIZEI! 
iCH erinnere noch einmal daran: Ab dem 10. Januar 2020 ist der Versailler Vertrag ausgelaufen. Und 
Trump und Putin werden garantiert nicht ohne Handlung zusehen. Die Schnapsidee von der NWO ist 
erledigt. Besser: Die NWO ist eine weltweite posttraumatische Bewußtsseinsstörung und NICHT der 
Wille unseres Schöpfers. 
Wissen Sie jetzt, warum iCH überlebender Nachkriegsflüchtling der abgeschossenen MS Gustloff in 
meiner x-ten Inkarnation bin? Jeder Mensch hat mit seinem Seelenplan eine Aufgabe. Und diese gilt 
es zu erfüllen, wenn er nicht im Laufe seines Lebens vom Teufel überfallen wurde und zur Person 
gemacht. Schon gar nicht zur juristischen Person ohne Grundrechtberechtigung, denn das ist immer 
die Fahrkarte zur nächsten Inkarnation, bis er es begriffen hat oder irgendwann in der Hölle landet 
(siehe beiliegendes Bilderbüchlein). 

„Es ist nicht so fein gesponnen, es kommt doch alles an die Sonnen.“ 
„Das Leben ist voller Hinweise, man muß nur lernen sie richtig zu lesen und zu 

deuten.“ 
Mit patriotischen Grüßen 

 mp 
 

 
 

Jörg Erdmannsky - Geschäftsherr 
holder in due course jörg erdmanski, beseelter, lebender mann zwischen erde und himmel [sky] 
 

durch Ahnennachweis (RuStAG Deutscher 22. Juli 1913) und in Erfüllung des Art. 116 GG = Jörg a.d.F. 
Erdmanski, in Beachtung, daß der Begriff Jörg Erdmannsky mein Eigentum ist und zu 
Gebrauchszwecken von außen meiner Genehmigung bedarf um Identitätsdiebstahl zu unterbinden. 
 

PS: Denken Sie immer daran – kein Mensch kann über einen anderen Menschen stehen! 
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