
Sehr geehrter Herr Sven‐Georg Adenauer, [s.adenauer@kreis‐guetersloh.de]

Es ehrt Sie, wenn Sie Schirmherr der oben genannten Ak on sind, aber es stellen sich
für Millionen von Menschen in unseren deutschen Landen die Frage:

Wenn Hunderte von deutsche Städte, Gemeinden und Landkreise am 10. März die
be sche Flagge hissen,

für das Recht der Tibeter auf Selbstbes mmung

für die Wahrung der Menschenrechte in Tibet

für den Erhalt der  be schen Kultur, Religion und Iden tät

dann stellt sich für 80 Millionen indigene deutsche Bewohner eben auch die Frage:
Warum wird das nicht für unsere deutschen Lande, für unsere 26 Bundesländer, für
die  Selbstbes mmung  von  über  80  Millionen  Einwohner,  für  633.786  qkm,  für  die
Wahrung unserer Menschenrechte im nach wie vor bestehenden Deutschen (Kaiser)
Reich, für den Erhalt unserer Kultur, das Christentum und vor allem unserer Iden tät
getan?

Als Enkel von Konrad Adenauer, ist Ihnen der Verlauf der deutsche Geschichte seit
mindestens  1871  mit  Sicherheit  bekannt  und   somit  wissen  Sie  auch,  daß  diese
sogenante "Bundesrepublik Deutschland" die konkurse NGO "Germany" ist und KEIN
"demokra scher Rechtstaat". Unter dem Konkurs des UCC Handelsrecht seit dem 25.
Dezember 2012 mit der Wirkung der House Joint Resolu on 192, ohne Souveränität,
ohne   gül ge   Re‐GIER‐ung,   ohne   Bundeskanzler   (analog   1956),   ohne   gül ge
Mitgliedscha  in der EU, ohne gül ge eigene Landeswährung, ohne gül ge Exeku ve
und   Judika ve,   ohne   eigene   Gesetzgebung,   ohne   Befugnisse   über   die
Geburtsurkunden, ohne legi men Zugriff auf die Treuhandkonten ohne Zus mmung
des  Treuhandgläubigers   (das  Volk),  ohne  vorhandene  Grundrechte,  ohne  befugte
Anwendung  des  Rechtstandes   vom  27.  Oktober  1918,  ohne  Beamtentum,  ohne
Hoheitsrechte,   aber   mit   über   80   Milli.   Kriegsgefangene   unter   der   Haager
Landkriegsordnung und der UN Charta.

Das  Tillessen  Urteil  vom  6.  Januar  1947  und  das   IGH  Urteil  vom  3.  Februar  2012
sollten bei Ihnen daher eine eindeu ge Bedeutung haben.

Über 80 Millionen Menschen fragen Sie daher: Bekommt man bei so einer Ak on,
unter   Ignoranz  über  die  völkerrechtswidrige  Situa on  an  den  deutschen  Völkern,
nicht ein schlechtes Gewissen und versinkt im Erdboden?

Wenn an Tibet gedacht wird, und das ist sicher ehrenvoll, warum gibt man uns unser
Land  nicht  zurück,  wo  eh  alles  pleite   ist,  die  Arbeit  wegbrechen  muß,  80  %  aller
Produkte nicht mehr verkau  werden können, konkurse Geschä smodelle in Ke e
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sinnlos sind und stoppt die deutsche Rüstungsindustrie, damit die weltweiten Kriege
au ören?  Wieso   verweigert  man  uns  den   Friedensvertrag,  wobei  weltweit  alle
Na on von einem Katalog von Erfindungen durch die deutschen Völker par zipiert,
sonst hä en wir vermutlich noch Steinzeit?

Das Christentum   in  China  breitet sich  sin lutar g  aus,   ist  der  Mord  von  vor  2.000
Jahren immer noch nicht gesühnt und die Täter schleppen immer noch ihr Karma mit
sich herum. Der größte Teil der Menschheit hat mit diesem Verbrechen überhaupt
nichts   zu   tun,   aber   der   Klerus   hat   diese   Schuldfrage  mit  Absicht   in   der  Bibel
verankert. Nicht umsonst breitet sich über die "Kirche des Allmäch gen Go es" in
Windeseile   das   Christentum   in   China   aus   und   ist   es   von   der  Darstellung   und
Erklärung so verständlich nachvollziehbar, sodaß jeder erkennen kann, daß die Bibel
nur noch ein Geschichtsbuch ist, was verstanden werden sollte.

Jesus Christus ist als Mensch wiedergeboren. Und der Mut der Chinesen sich gegen
ihr Regime zu stellen, im bedingungslosen Glauben an unseren Herrn Jesus Christus,
ist  der  Weg,  den  auch  nicht  nur  die  deutschen  Völker   in  der  Endzeit,   in  die  5.
Dimension  gehen  sollten,  auch  wenn  es  viele  noch  nicht  verstanden  haben,  aber
nahe dran sind und ihr Bewußtsein nach und nach öffnen.

Wir wären dankbar dafür, wie Sie sich in der Umbruchphase zu der Freiheit und der
Selbstbes mmung  der  "deutschen  Völker"  stellen  und  bekennen,   im  Einklang  mit
anderen Friedensbemühungen weltweit.

Warum übernehmen Sie nicht die ehrenvolle Aufgabe der Schirmherrscha  für einen
Friedensvertrag   der   deutschen  Völker  mit   der   ganzen  Welt?  Bedenken   Sie,   Ihr
Großvater schaut Ihnen nach wie vor zu und seine geschichtliche Bilanz und Herkun
ist vielen bekannt.

Mit patrio schen Grüßen

jörg erdmanski, RuStAG Deutscher 1913

Dies   ist  eine  öffentliche  Bi e,  die  von   jedem  Empfänger  wiederholt  werden  darf.
Bi e an alle Städte, Gemeinden und Landräte weitersenden. Die "deutschen Völker"
erklären   sich   für  Tibet   solidarisch,  weil  auch  das   be sche  Volk  dies   für  unser
Deutsches (Kaiser) Reich tun würde!

h ps://www. bet‐ini a ve.de/mitmachen/kampagnen/flagge‐zeigen‐fuer‐ bet/

h ps://www.kreis‐guetersloh.de/unser‐kreis/verwaltung/landrat/

h ps://www.kreis‐guetersloh.de/unser‐kreis/verwaltung/landrat/allgemeine‐
vertreterin‐des‐landrates/

Coronavirus und Bibel ‐ h ps://www.youtube.com/watch?v=loPuhg6KgRc
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Die Kirche des Allmäch gen Go es ‐ h ps://www.youtube.com
/results?search_query=die+kirche+des+allm
%C3%A4ch gen+go es+der+deutsche+zweig
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