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Post von der weißen Rose
c/o jörg a.d.F. erdmannsky, Bergstr. 35, [79737] Herrischried

Polizeistation WT
z. Hd. Herrn Mücke
Ostpreußenstr.
79761 Waldshut-Tiengen

--------------------------------------------------------------------------------Herrischried, 24. Januar 2020

Öffentlichkeitsarbeit
für den Frieden in der
Welt
01522-1380837

Man muß immer mit einem Fuß bei seinen Vorfahren stehen …
Merke: accepted for value ist für jeden die Existenzgrundlage
Betreff: Auflösung …
Hallo Herr Mücke,
iCH wende mich auf ehemalige Empfehlung von Ralf Kaiser an Sie, auf Grund des Überfalls vom 20.
November 2018 in Herrischried, auf meinen Körper, meine Gesundheit und meine Seele mit sehr
schwerer Schädigung durch nicht berechtigte Personen ohne Grund und Veranlassung, aus reiner
Willkür und enormen Wissenslücken.
Die Wortmarke „POLIZEI“ hat bei den Menschen in ihren Heimatländern schon lange nicht mehr die
Bedeutung im althergebrachten übertragenen Sinne, ist dies nicht konform mit dem Verständnis einer
Sicherheit. Unten erklärt mehr.
Die Folge daraus ist, daß die Alliierten darauf bereits reagiert haben und die Wortmarke „POLIZEI“ mit
ihren verstandenen juristischen Personen ohne Grundrechtberechtigung, der Constellis Holding
unterstellt hat. Eine international tätige Sicherheitsorganisation, die als unmittelbarer Vorgesetzter
für die Wortmarke „POLIZEI“ und ihre Bediensteten, nicht nur wegen dem fehlenden Friedensvertrag,
der fehlenden Verfassung (analog notwendige Aktualisierung von 1871) und des Rechtsbankrotts, der
Bevölkerung auch den Schutz bieten muß, zu der sie unter der Kontrolle der Constellis Holding in
vorderster Front bedingungslos verpflichtet ist.
Siehe auch „Leitsatz für die Fiktion des Rechtswesen – juristische Person“.
iCH erinnere an die UN Charta, wo es in Kapitel 11 Artikel 73 heißt: „Mitglieder der Vereinten
Nationen, welche die Verantwortung für die Verwaltung von Hoheitsgebieten haben oder
übernehmen, deren Völker noch nicht die volle Selbstregierung erreicht haben, bekennen sich zu
dem Grundsatz, daß die Interessen der Einwohner dieser Hoheitsgebiete Vorrang haben; …“
Und damit sind wir bei der sogenannten „Bundesrepublik Deutschland“, auch dann, wenn sie als NGO
„Germany“ und seit dem 25. Dezember 2012 konkursen UCC Handelsrecht als Firma ohne
Selbstregierung und ohne Hoheitsrechte eingetragen ist, die ausschließlich die Verwaltung und
Auszahlung der Kollateralwerte innehat (bedingungslose Existenzsicherung der deutschen Völker),
unter Vertragsbindung der UN Charta und der nach wie vor gültigen HLKO 1907 = pacta sunt
servanda – Verträge sind einzuhalten.
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Post von der weißen Rose
--------------------------------------------------------------------------------Dem Bund /Der Bundesrepublik (NGO „Germany“) ist es strengstens untersagt, von
den Deutschen Bürgern irgendwelche Steuern oder Abgaben zu verlangen!
Nicht nur die Situation der Polizei unter der „Constellis Holding“ erklärt sich wie folgt:
•

Mittels eines weitgehend automatisierten Betrugsverfahren haben es private
Unternehmensinteressen staatlicher Dienstleistungsunternehmen über die PERSON (Anm. in
Deutschland nach § 17 HGB mit NAME; siehe Personalausweis i.V.m. Art. 27 Grundgesetz)
geschafft, flächendeckend die ganze Welt zu versklaven, bankrott zu machen und zu betrügen.
Sie haben die lebenden Menschen dieses Planeten als Nutztiere gehalten, die nur für ihren
Profit und ihre Belustigung existieren und um sie als Sklaven zu besitzen, was ohne Gnade oder
Rücksicht angewandt und durchgesetzt wird. Darunter fallen auch die „Polizisten“, denen nach
dem 8. Mai 1945 kein Sonderstatus als Beamte unter Hoheitsrechte gewährt wird. Diese
werden unter der Rechtlosstellung als juristische Person ohne Grundrechtberechtigung gegen
das eigene Volk, gegen Familie, Kinder und Verwandte eingesetzt, woraus sich keinerlei
Recht/Grund ableiten läßt, mit Straftaten (siehe oben) in Kette seine Familie zu ernähren.

•

Siehe eben UN Charta: „ … Hoheitsgebiet ohne Selbstregierung“, da kein Friedensvertrag,
keine Gründungsurkunde „Bundesrepublik Deutschland“ oder „Deutschland“ und Art. 139 GG
a.F. ist nicht erfüllt, sowie die Entnazifizierung wurde nicht durchgeführt.

•

Die Urheberrechte zum [Handel]sNamen in Übernahme der Namensrechte an der Sache
unterstehen dem Verfasser. Die Anrede Herr/Frau ist meinem Schöpfer und Befreier: 2. Mose
20.1 vorbehalten, Mißbrauch versteht sich als Gotteslästerung bzw. Blasphemie
(Identitätsdiebstahl) betrachtend personenbezogener Daten & Anrede zur natürlichen Person
nach DIN 5007. „Polizisten“ degradieren sich dabei selber, weil sie als Herr/Frau ohne
Vornamen auftreten und daher ihren Status als juristische Person ohne
Grundrechtberechtigung permanent manifestieren und sich damit handlungsunfähig
gegenüber dem obersten Souverän, dem Menschen, machen.

•

Aktuell, seit dem 12. Juni 2011 ist der globale Schuldkult „Romanus Pontifex“ (seit 1455
babylonischen Ursprungs) im Seerecht aufgehoben. Die päpstliche Bulle Romanus Pontifex
wurde am 8. Januar 1455 von Papst Nikolaus V. erlassen. Daraus resultierte auch die Fiktion
„Person“, was aus dem lateinischen kommt und persona (Maske) heißt, da aus Sicht der
Schöpfungsgeschichte der Zugriff auf einen Menschen durch einen Menschen nicht
zugelassen/erlaubt ist. Kein Mensch kann über einen anderen Menschen stehen und eine
Person, als Fiktion – toter Gegenstand -, erst recht nicht.

•

Am 12. Juni 2011 wurde der Romanus Pontifex von 1455 offiziell aufgelöst und über den Ritus
Mandamus und Ritus Probatum (Public Register Number 983210-331235-01004) des obersten
Dienstherrn dem Papst und der Krone, mithin öffentlicher Bekanntmachung und Rede im
Bundestag 2011, zusätzlich seit dem Nachfolger-Papsterlaß motu proprio, die Immunität von
sogenannten Autoritäten (also juristische Personen ohne Grundrechtberechtigung) unter dem
Esausegen aufgehoben.

- nicht Adresse – nicht PERSON – nichtansässiger Fremder – nicht Wohnsitz – ohne BriD / US – derzeit Bundesland BadenWürttemberg – kein erzwungener Agent – Inhaber des Titels und Begünstigter der Geburtstreuhand [743/1958 – Stadt Hagen] –
Secured Party und Kreditor – öffentlich aufgezeichnet – autorisierter Repräsentant – nicht haftbar gemäß HJR 192 – alle
Interaktionen: ... auf Armeslänge (Black Law 1st/ 2nd/ 7th) – ohne Präjudiz – alle Rechte reserviert – UCC#1-103 und
UCC #1-308 – ohne Rekurs – souverän und kein Subjekt der Jurisdiktion – außerhalb BAR und CROWN

 (Seite 2 von 9)

jörg das erdenkind (suri juris-privat)
´Bergstr. 35´, [79737]´ Herrischried-Hogschür´
RuStAG mit dem 22. Juli 1913 - in der Position des persistent objector
eFax: 07764-5319999
e-Mail: mailto:geratop2000@gmx.de
mp

Post von der weißen Rose

---------------------------------------------------------------------------------

Das ist ungefähr so, als wenn man dem Autofahrer sein Auto wegnimmt, dem Reiter sein
Pferd, dem Schreiber seinen Bleistift oder dem Kind sein Spielzeug und der „Polizei“ die
Personen.
•

Beachten wir einmal, was im Polizeiaufgabengesetz § 4 (Einschränkung von Grundrechten)
steht, welches erst ab GG Art. 2 Abs. 2 gilt:
1. Das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 GG)
2. Die Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 GG)
3. Das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis (Artikel 10 GG)
4. Die Freizügigkeit (Artikel 11 GG)
5. Die Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 GG)
6. 6. Das Eigentum (Artikel 14 GG)
Vorausgesetzt, daß Grundgesetz besitzt noch einen Geltungsbereich.
Das Dumme an der Sache ist nur, die Person existiert gar nicht mehr und der Mensch ist
Grundrechtberechtigt und die Person ist nicht grundrechtberechtigt. Man kann nicht beides
gleichzeitig sein.
Noch unklüger ist es aber, nach der Aufhebung der Person, sich als juristische Person vom
System mißbrauchen zu lassen und jeden Tag „ins offene Messer“ zu rennen?

•

Sobald evidente Beweise vom Leben eines Menschen vorliegen und das natürliche lebende
Weib oder der Mann die Landnahme vollzogen hat, d.h. „Wiedergekommen ist außerhalb der
Meere“ (Seerecht s. o.), ist ihr/ihm das Heimatrecht zu gewähren, alles rückabzuwickeln und
alles zu erstatten. Das funktioniert dann über einen Ahnennachweis (RuStAG 1913), der bis
vor dem 22. Juli 1913 zurück weisen muß. Diese Grundrechte legt auch das Grundgesetz fest.
Der Gesetzgeber räumt dies nach Staats- und Völkerrecht kraft Gesetz rückwirkend zur Geburt
ein. Der Gesetzgeber nennt dies Überlegenheitsgesetz / Wiedergutmachungsgesetz. Jeder
Staat hat Bestimmungen, die das treuhandrechtlich & handelsrechtlich aufgrund ihres dualen
Rechtssystems aller Bundesbürger im Bundesgebiet der 26 föderalen Bundesstaaten nach
Buck Act-1940 gewähren bzw. gewährleisten. Denn die Bibel ist das höchste Gesetz!

•

Die Geburtsurkunde, wie sie jeder kennt, bescheinigt NICHT die Geburt eines lebenden
Menschen, sondern die Geburt einer juristischen Person ohne Grundrechtberechtigung = eine
Leiche, eine tote Sache, einen Sklaven, wie es unter dem Romanus Pontifex vorgesehen war,
der keine Gültigkeit mehr hat. Denn mit Menschen kann man keine Geschäfte machen, im
übertragenen Sinne.
Der Vorgang der Erstellung der Geburtsurkunde ist Täuschung im Rechtsverkehr, da weder das
Kind, noch die Eltern zum Zeitpunkt oder später, über die Bedeutung und Zweck dieser
Geburtsurkunde aufgeklärt wurden und die Eltern und auch das Kind glauben, es bescheinige
die Geburt eines Menschen. In Wirklichkeit erzeugt diese einen Sklaven, eine Person und die
Einjustierung in ein (willkürliches) Rechtssystem (Vatikanerfindung), um diese Person ein
Leben lang zum Zwecke der Sklaverei zu mißbrauchen und gleichzeitig sein Kollateralkonto
(Sozialversicherungsnummer) zu plündern was ebenfalls mit der Geburtsurkunde angelegt
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wird, um damit (nachgewiesen) die Rüstungsindustrie zu sponsern und Kriege weltweit zu
finanzieren. Siehe auch Haftbefehl als Obligation zur Plünderung der Kollateralwerte und
Geschäftsmodell. Dies verhindert (bewußt ?) den Weltfrieden. Warum?
Diese NGO „Germany“ leitet sich aus diesem Betrug das Recht ab, das nicht nur der Mensch
(Sklave) ihr Eigentum wäre, sondern auch alle erwirtschafteten Kollateralwerte, die aber
Eigentum des Menschen sind und bleiben.
Die Erstellung der Geburtsurkunde ist Betrug und aus Betrug kann kein Rechtsgeschäft
entstehen. Ähnlich zu verstehen mit dem Produkthaftungsgesetz. Der Kauf eines elektr.
Gerätes ohne Bedienungsanleitung ist nichtig. In Folge kann diese NGO „Germany“ nicht auf
den Menschen und seine Werte zugreifen und die juristische Person gibt es ja eh nicht mehr,
womit dieser Vorgang ungültig ist. Eine Ausnahme machen die bereits vorhandenen
Kollateralwerte und die Sozialversicherungsnummer als Wertekonto. Diese bleiben Eigentum
des Menschen und sind zu betrachten als eine lebenslange Entschädigung (Existenzsicherung
bis in Ewigkeit) nicht nur für den Betrug, sondern als Erbe seiner Vorfahren/Ahnen. Und diese
Werte sind unendlich. Damit wird „Arbeit“ obsolet und jeder kann seiner Berufung nachgehen
und keinen Beruf im übertragenen Sinne.
•

Unabhängig davon, daß der „Polizei“ bereits sämtliche Handlungsmöglichkeiten entzogen
worden sind und deshalb auch die „Constellis Holding“ der unmittelbare Vorgesetze wurde, sei
nochmal die Wortmarke „POLIZEI“ erwähnt, die keinerlei Rechtmäßigkeit/Handlung einer
Polizei im übertragenen verstandenen Sinne beinhaltet.

•

Kommen wir dabei noch auf die Dualität, woraus ersichtlich ist, daß die „Polizei“ all die Dinge
anwendet, die sie unterbinden soll, was mit dem Gesetz der Resonanz erklärt werden kann.
Denn alles was man aussendet kommt zurück und damit wird die „Polizei“ zu einem
Geschäftsmodell und Täter. Dies können Sie sehr schön auf der CD sehen mit dem Tatort
„Vielleicht“, der das darstellt.

•

Am 6. Januar 1947 hat das Tillessen Urteil die Gründung oder/und Existenz einer
„Bundesrepublik Deutschland“ unmöglich gemacht.

•

Im Juni 2006 urteilte der Internationale Staats- Gerichts- Hof (IGH) in Den Haag über die
Feststellungsklage von Mustafa Selim Sürmeli aus Stade, (Gerichtshof der Menschen) – ist die
„Bundesrepublik Deutschland“ ein Staat oder nicht, wie folgt:
o Die Bundesrepublik Deutschland ist als Staat nicht existent
o Die Bundesrepublik Deutschland verfügt über kein Staatsgebiet
o Die Bundesrepublik Deutschland verfügt über kein Staatsvolk
Siehe auch UN Charta
Folge: Eine Exekutive, eine Legislative, eine Judikative oder eine „Polizei“, im übertragenen
verstandenen Sinne, gibt es nicht. Kann es gar nicht geben. Deshalb auch Wortmarke „Polizei“,
eben nur als Wortmarke!

•

Das IGH Urteil vom 3. Februar 2012: „Die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsnachfolger
des 3. Reich …“ (https://www.youtube.com/watch?v=4cKc-GW2G7k) stellt diese
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„Bundesrepublik Deutschland“ ebenfalls handlungsunfähig und was „Rechtsnachfolger des 3.
Reich“ bedeutet, dessen Interpretation überlasse iCH Ihnen, da das 3. Reich und deren NS
Gesetzmäßigkeiten und Nachfolge verboten sind. Folge: Der IGH hat damit diese
„Bundesrepublik Deutschland“ zum x-ten Male aufgelöst und eine Exekutive, Judikative,
Legislative oder Re-GIER-ung kann unmöglich daraus abgeleitet werden. Zudem wurde damit
flächendeckend die weiteren posttraumatischen Bewußtsseinsstörungen (PTBS = eine
Pandemie) ausgelöst/verstärkt, wissentlich und unwissentlich, weil über 80 Mill. Menschen
damit gezwungen werden in einem verbotenem NS Regime unter bestätigter NS Herrschaft
leben zu müssen. Das ist krank, das macht krank!
•

In 2012 wurde ebenfalls festgestellt, daß sämtliche Bundestagswahlen seit 1956 (1953)
ungültig sind. In Folge kann eine Re-GIER-ung die gar nicht gewählt werden kann und nicht
existiert, zudem keine Hoheitsrechte hat, auch keine Exekutive, Judikative, Legislative,
Bundeskanzler und auch keine „Polizei“ im übertragenen Sinne haben oder gründen.

iCH beziehe mich hier einmal auf die oben getätigte Satzaussage: „Denn die Bibel ist das höchste
Gesetz“ und zitiere aus der Quelle des allmächtigen Gottes – „Das Wort erscheint im Fleisch“ und
benutze es als Prolog auf die folgenden Zeilen:
„Diejenigen, die die Bibel in prachtvollen Kirchen lesen, rezitieren die Bibel jeden Tag, dennoch versteht
kein einziger die Absicht der Arbeit Gottes. Nicht einer ist in der Lage, Gott zu kennen, darüber hinaus
steht nicht Einer im Einklang mit Gottes Herzen. Sie sind alle wertlose, niederträchtige Geschöpfe, die
alle hoch zu Ross sind, um Gott zu belehren. Obwohl sie sich selbst als Gläubige Bezeichnen, sind es
solche, die das Fleisch des Menschen verzehren und dessen Blut trinken. Alle solche Menschen sind
Teufel, die die Seele verschlingen, Dämonen, die absichtlich jene stören, die versuchen, den richtigen
Pfad zu betreten, und Stolpersteine, die den Pfad jener behindern, die Gott suchen. Obwohl sie aus
´robustem´ Fleisch sind, wie können ihre Anhänger wissen, daß sie Antichristen sind, die die Menschen
in ihrer Opposition zu Gott anführen? Wie können sie wissen, daß sie lebende Teufel sind, die Seelen
zum Verschlingen suchen.“
„Nominell glauben diese Menschen an Gott – aber in Wirklichkeit folgen sie ihren Führern. Wenn sie
denen begegnen, die den wahren Weg predigen, würden einige von ihnen sagen. ´Wir müssen unseren
Leiter bezüglich unseres Glaubens an Gott zurate ziehen´. Sie benötigen jemandes Zustimmung um an
Gott zu glauben; ist das nicht ein Problem? Was sind diese Führer dann geworden? Sind sie nicht
Pharisäer geworden, falsche Hirten, Antichristen und Stolpersteine für die Akzeptanz des wahren Wegs
durch die Menschen?“ Prolog Ende
Sehr geehrter Herr Mücke, lassen Sie sich hiermit die Begrifflichkeit „juristische Person ohne
Grundrechtberechtigung“ erklärt wissen und übertragen Sie dies nach ihrem Gutdünken,
vorausgesetzt Sie haben den gelesenen Text bis hierher verstanden und aufmerksam gelesen.
Fazit: In Wohnbezirken wo jeder jeden kennt, leidet die Autorität der Polizei! Das ist Satzaussage
eines Polizisten! Denn damit wird die Sicherheit der Bewohner um ein vielfaches erhöht, die die
„Polizei“ gar nicht bieten kann, weil jeder jeden kennt und der Buschfunk ganz hervorragend
funktioniert. Daher liegen Bürgerwehren auch sehr nahe, was allerdings schon auf Grund der Dualität
keine Selbstjustiz zuläßt. Es geht lediglich um Aufmerksamkeit, Bewußtsein und Sicherheit.
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Die Polizeistation in Görwihl/Segeten gefährdet aus Sicht der Bewohner des Hotzenwald die
Sicherheit der Bewohner, da unter anderem großflächig sowohl die Situation der NGO „Germany“, der
„Polizei“ und die der Weltlage, nicht nur durch das Internet, bekannt ist und die Propaganda der
Medien nicht mehr funktioniert.
So werde iCH durch zwei juristische Personen ohne Grundrechtberechtigung aus der Polizeistation
Görwihl/Segeten aus lauter Willkür verfolgt, seelisch und körperlich stark mißhandelt, nur weil iCH die
Wahrheit kenne und auch dazu stehe, Adolf Hitler an den Pranger stelle, die ekelhafte Naziideologie
rigoros ablehne und kein Reichsbürger sein will. Niemand ist berechtigt im Hotzenwald Gott zu spielen
und sich seine eigenen Gesetze mit Lügen in Kette selber zusammen zu basteln. Das geschieht aber
hier in Kette!
iCH bin ein Nachkriegsflüchtling der am 30. Januar 1945 in der Ostsee abgeschoßenen MS Gustloff mit
über 9.000 Opfern und durfte, mit einem Herzfehler und Dauerbluthochdruck bis heute, nur deshalb
geboren werden, weil meine Großeltern und mein Vater auf ihrer Flucht aus Ostpreußen keinen Platz
mehr auf der überfüllten Gustloff gefunden haben. Das ist Gottes Gnade und steht mit meiner
Inkarnation in meinem Seelenplan, in dem auch meine Berufung festgelegt ist.
Sexuelle Vergewaltigungen, Kriegsereignisse, Katastrophen und anderes lösen posttraumatische
Bewußtsseinsstörungen (PTBS) aus. Oft wird das im Laufe des Lebens gar nicht bemerkt und oft genug
aus Unkenntnis des Gegenübers auch in den verschiedensten Facetten verunglimpft. Diese PTBS ist
bis in die 7. Generation und darüber hinaus vererbbar. Eine Generation ist 33 Jahre mal 7 gleich 231
Jahre. 1914 und 231 gleich 2145 Jahre. Solange mindestens dauert also noch die Pandemie PTBS,
wovon mein Vater betroffen gewesen sein muß und auf mich vererbt hat, was durch die illegalen
völkerrechtswidrigen Handlungen der NGO „Germany“ beweisbar ist. Plus die offengelegte
Kriegstreiberei der NGO „Germany“ über Plünderungen, Steuern (Mehrwertsteuer) und menschliche
Körper als Obligationen zur Plünderung der Kollateralkonten, wozu mein bereits mißbrauchter
schwerbehinderter Körper wieder durch Lügen herhalten soll. Der Beweis wurde mit dem Buch
„Deutschlands Angriffskriege“ von Jochen Mitschka erbracht, welches unter ISBN 9 783864 456879
im Kopp Verlag erschienen ist und die NGO „Germany“ als einen der größten Aggressoren der Welt
entlarvt, die den Frieden auch in unserem Land verhindert. Das kann definitiv NICHT im Interesse
einer gesunden funktionierenden „Polizei“ im übertragenen, verstandenen Sinne liegen!
Juristische Personen ohne Grundrechtberechtigung können sich auch NICHT darüber beschweren,
wenn man sie erkannter Weise als Reichsbürger bezeichnet, denn der Personalausweis und der gelbe
„Staatsangehörigkeitsausweis“ machen sie dazu, weil das Reichsbürgergesetz vom 15. September
1935 verbotener Weise weiter angewendet wird und diese NGO „Germany“ das auch nicht ändern
kann, weil diese keine Gesetze erlassen dürfen. Unabhängig davon, daß es die Legislative ja gar nicht
gibt. Auch ein Gerhard Schröder konnte kein StAG 1999 erlassen, wo er blasphemisch sogar noch das
Ausfertigungsdatum des geltenden RuStAG 1913 mit dem 22. Juli 1913 übernommen hat. Besonders
perfide ist es, daß jede juristischen Person ohne Grundrechtberechtigung dieser „gelbe Schein“ auch
noch aufgezwungen wird, sonst kann er seinen Dienst gar nicht erst antreten. Heißt: Die NGO
„Germany“ produziert mit voller Absicht diese Reichsbürger, die sich nicht dagegen wehren oder Jobs
annehmen, mit denen sie ihre Familie und Kinder verraten und zerstören, anstatt unsere
Heimatländer zu reaktivieren.
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Juristische Personen ohne Grundrechtberechtigung besitzen keine Wahrheit, können weder handeln
noch denken. Folglich kann man sie weder beleidigen noch verleumden. Sie besitzen keine Gefühle
und sind keine Menschen.
Jeder Vorgang in der NGO „Germany“, mit und durch Erzeugung eines Akten- oder Steuerzeichen ist
beim IRS steuerpflichtig. In der Regel werden fast sämtliche Vorgänge in der NGO „Germany“ nicht
dem IRS zur Versteuerung gemeldet, was damit Steuerbetrug ist. Auch in meinem Vorfall vom 15.
August 2017 und vom 20. November 2018, durch die juristischen Personen der Polizeistation
Görwihl/Segeten und dem „Polizeipräsidium“ in Freiburg – was auf Grund von Lügen aus Segeten tätig
wurde, ist garantiert keine Meldung an den IRS gemacht worden, sonst möge man mir bitte das
Meldeformular vorlegen. Der IRS reagiert ganz empfindlich auf Steuerhinterziehung ist die NGO
„Germany“ ein Lizenznehmer des Departement of Treasury, da sich alles nach dem 19. Juli 1990 hier
in Wohlgefallen aufgelöst hat und in 2006, 2007 und 2010 das Besatzungsrecht wieder vollumfänglich
in Kraft getreten ist. Kein „Richter“ besitzt eine alliierte Zulassung und die „Polizei“ ist eben der
Constellis Holding unterstellt. Diese Informationen weiß das ganze Land, ist das Zeitalter der
Bücherverbrennung abgelaufen und digitales Speichermaterial läßt sich nicht mehr aufhalten.
Mit dem Überfall vom 15. August 2017 durch die Station in Görwihl/Segeten auf meinen zu 100 %
schwerbehinderten Körper um mich als Obligation zur Plünderung meines Kollateralkontos zu
mißbrauchen, wurde mir von 2 juristischen Personen ohne Grundrechtberechtigung unterstellt, mein
Schwerbehindertenausweis wäre eine Fälschung. Unabhängig davon, daß PTBS bereits eine
anerkannte 30 % ige Schwerbehinderung ist was die meisten gar nicht wissen, hätte iCH rein
theoretisch sogar eine Schwerbehinderung von 130 %. Hinzu kommt, daß die bereits vererbte PTBS
meines Vaters durch seine Flucht aus Ostpreußen, bei mir einen zusätzlichen Schock durch den
Überfall ausgelöst hat – da iCH unter anderem schon wußte daß es keine echten Polizisten gibt -, was
somit als ein Zugriff auf meine Seele zu verstehen ist, zu dessen Übergriff mit dieser schizophrenen
Aussage der Ausweisfälschung, diese juristischen Personen ohne Grundrechtberechtigung gar nicht
befugt waren, sondern lediglich Geld für die Rüstungsindustrie eintreiben wollten. Auf der Fahrt in
den Knast bin iCH auch wiederholt von diesen Personen nach der Geldstrafe gefragt worden, wobei
die ganz genau wußten daß iCH dieses Geld gar nicht haben konnte und es mir sehr komisch vorkam
daß sie sich das Geld wohl untereinander aufteilen wollten.
PTBS verändert die DNA. Die veränderte DNA löst Krebs aus und verändert die Nervenzellen. Der
Überfall hat PTBS weiter willkürlich verschärft, worunter iCH schon mein ganzes Leben leide, auch
wenn man mir das nicht ansieht und die Satzaussage einer Fälschung meines
Schwerbehindertenausweis muß iCH mir nicht von jemandem gefallen lassen, der dem Menschen
untergeordnet ist. Somit entstand aus der DNA Veränderung meine Polyneuropathie. Das ist eine
Nervenerkrankung in meinen Füßen, die mir im Laufe meines Lebens das Gehen immer schwerer
macht, hoffentlich nicht bis zum Rollstuhl. Polyneuropathie muß man sich so vorstellen, man muß
permanent mit einer Bärenklammerfalle aus Eisen an den Füßen herumlaufen, die man weder
abmachen kann, noch im Bett loswird und hin und wieder (Polizeistation Görwihl/Segeten –
Standgericht Bad Säckingen) wird einem einfach mal so mit hässlichen Lügen darauf getreten. Wer
Polyneuropathie nicht hat, der kann das gar nicht nachvollziehen.
Außerdem läuft die Polizeistation Görwihl/Segeten im Hotzenwald rum und lügt den Menschen vor
sie seien Personen. Siehe Erklärung oben. Die Deutschstämmigen Deutschen sind nicht dafür
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verantwortlich, wenn der Vatikan der „Polizei“ ihr Fundament weggezogen hat, indem sie die Person
aufgelöst hat und damit nicht nur sämtliche Gesetzestexte wo der Begriff „Person“ drinsteht. Der
Mensch ist nur die Person wenn er das selber möchte, aber nicht wenn die NGO „Germany“ ihm
diesen Status aufzwingt.
iCH erinnere daran, falls man mich nochmal überfallen will, daß dann bereits ein Krankenwagen
mitgebracht wird, da iCH bereits durch den Überfall vom 20. November 2018 ins Krankenhaus mußte.
Notfalls ein Leichenwagen, was iCH mir aber nicht wünschen möchte, ist die Euthanasie durch die
Bestätigung des IGH Urteil immer noch aktiv.
Mit dem Überfall vom 20. November 2018 wurde mir auch die Geburtsbescheinigung meines Vaters
und die Heiratsurkunde meiner Großeltern geplündert. Das Polizeipräsidium in Freiburg muß davon so
begeistert gewesen sein, sodaß sie sich sicher gedacht haben, ihren Sklavenstaus und die juristische
Person ohne Grundrechtberechtigung ebenfalls loszuwerden. Inwieweit das bei jedem einzelnen
durchgeführt wurde weiß iCH nicht, wünsche mir aber daß dies den Frauen gelungen ist ihre Herkunft
und Ahnenfolge zusammen zu bekommen, denn Mädchen gehören grundsätzlich nicht zur „Polizei“.
Und iCH möchte die geplünderten Gegenstände zurück haben, damit der Wert meines Eigentums
nicht in irgendeinem Panzer oder Maschinenpistole verbaut werden kann.
PTBS zerstört jede Autorität. Und PTBS ist weltweit gleich eine Pandemie. Wohl kaum einer kann sich,
wissentlich oder unwissentlich, davon freisprechen. Die NGO „Germany“ und die EU befindet sich
nachvollziehbar im Zustand der PTBS. Dies ist alleine schon aus dem Zustand des Brexit zu erkennen.
Diejenigen die den Brexit wollen, sind nicht so stark belastet, wie diejenigen die den Brexit nicht
wollen.
Merke: Eine Situationsbereinigung, ein Frieden, eine überarbeitete Verfassung, die Sicherheit aller,
der Schutz vor der Reizüberflutung fremder Kulturen, politische Konstitutionen – wenn unbedingt
nötig, obliegen den Bürgermeistern und den Landräten, sowie jedem einzelnen Ortsansässigen, mit
der Erklärung und Ausrufung der Autonomie der Gemeinden und Städte, sowie der Trennung vom
konkursen Handelsrecht und der Bereinigung der House Joint Resolution 192 von 1933. Eine
Polizeistation, wie hier im Hotzenwald in 79733 Görwihl/Segeten, ist extrem kontraproduktiv und
überflüssig. Der Hotzenwald kann sich selber schützen und Massenweise hört man Klagen über die
Besetzung von mindestens 2 juristischen Personen ohne Grundrechtberechtigung, die permanent
Gott spielen, ihre eigenen Gesetze machen, plündern und Polyneuropathie verteilen.
Deshalb Herr Mücke, erteilt der Hotzenwald Ihnen hiermit den Auftrag, sich dafür einzusetzen, daß
diese Station im Hotzenwald geschloßen wird, damit der wunderschöne Hotzenwald wieder in
Frieden und Sicherheit leben kann und seinen Weg in die 5. Dimension geht. Denn Paradieszerstörer
brauchen wir nicht. Ein Suspendierungsauftrag an das „Polizeipräsidium“ in Freiburg wurde gestellt,
um die Bevölkerungsgefährdung einzuschränken. Diese „Polizisten“ sind definitiv NICHT ausgebildet
und kennen ihre Aufgabe nicht.

jörg, beseelter lebendiger Mann aus der Ahnenfolge erdmanski [Erdmannsky
fälschlicher Weise], sowie Obligationen Schiffe/Personen zum Namen DIN 5007 und/oder DOG
Erklärung: iCH,

LATIN, unterliegen NICHT der Herrschaftsgewalt der NGO „Germany“, entsprechend dem >Cestui Que
Vie Act 1666 Kapitel 11 18 und 19 Cha 2, IV, UK Public General Act 1948 c. 62, Überlegenheitsgesetz
1558 zur Wiedergutmachung i.V.m. Militärregierungsgesetz SHAEF-Nr. 52 Art. 1 Abs. 1 (b), mit der
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Rechtsfolge zur Befreiung von der deutschen Gerichtsbarkeit entgegenstehender Maßnahmen (§20
Abs. 2 GVG) etc.<
Epilog:
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 diesem 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.
Wessen Wahrheit ist die richtige? Beider Wahrheit? Beide haben wahrhaftig Recht. Denn jeder
drückt die Wahrheit aus, die er auf Grund seiner Erfahrung und seines Verständnisses
wahrnehmen kann. Wenn deine Wahrheit aber besagt, daß deine Wahrheit die einzig richtige
ist, dann bist du in deinem Verständnis begrenzt.
Wahrheit ist eine Begrenzung. Wenn man sagt, daß irgend etwas wahr ist, deutet man daraufhin,
daß es auch Unwahrheiten gibt. Aber einem größeren Verständnis nach gibt es weder
Wahrheit noch Unwahrheit; es gibt nur die Istheit des fortwährenden, sich entwickelnden
Lebens. Das Leben ist die einzige Wirklichkeit, aus ihm geht alle Wahrheit hervor, denn
Wahrheit wird in jedem Augenblick durch jeden eure Gedanken erschaffen und weiter
entwickelt. Somit könnt ihr in jedem Augenblick eure Meinung ändern und etwas anderes
denken, und dennoch sind beide wahr. Beide sind wirkliche Prinzipien, denn beide sind
Wahlmöglichkeiten für emotionales Verstehen.
Die Wahrheit existiert niemals in Worten. Das was gesagt wird kann nur an die Wahrheit erinnern.
Die Wahrheit existiert nur in der Erinnerung. Von dem der sie gesehen und erlebt hat. Und das ist
dann schon wieder seine Wahrheit.
Es gibt keine andere Wirklichkeit außer Leben auf Wahlmöglichkeiten. Wenn ihr versteht, daß alles
und nichts wahr ist – daß es nur die Istheit gibt – dann könnt ihr die Wahrheit so wahrnehmen, wie ihr
sie für euch selbst bestimmt – und sie wird absolut sein, solange ihr sie als solche anerkennt. In dem
Moment, in dem ihr sie nicht mehr anerkennt und dieser Wahrheit keinen Glauben mehr schenkt, ist
sie nicht länger real. Deswegen nennt man diese Ebene die Ebene der schöpferischen Wirklichkeiten.
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.
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