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Bürgermeister
Christof Berger
Tanja Deutschmann
Hauptstr. 28
79737 Herrischried

*** ex iniuria ius non oritur ***
Herrischried, 18. Juli 2018
ÖffentlichkeitsArbeit zum
Frieden in der Welt
500 Jahre Martin Luther
Und nichts hat sich geändert

* Denn aus Unrecht kann kein Recht entstehen

Man muß immer mit einem Fuß bei seinen Vorfahren stehen …

Merke: accepted for value ist für jeden die Existenzgrundlage

Betreff: Friedensappell
Hallo Tanja Deutschmann, Hallo Christof Berger,
Die weltweite Krisensituation, die bewußt und voller Absicht provoziert wird, aus den
erbärmlichsten niedersten Beweggründen, spitzt sich zu, sodaß Donald Trump und Wladimir Putin
den Ernst der Lage erkannt haben und nach Lösungen suchen, während man den Verursachern erst
…. ?
Der Hotzenwald/Unser Hotzenwald, alle kleine Dörfer und Gemeinden sind zu schützen, nicht nur
weil es von mir als ein Paradies angesehen wird, sondern auch als meine Heimat, obwohl iCH nicht
hier geboren bin. Aber iCH habe Hoffnung, daß sowohl Donald Trump als auch Wladimir Putin
unsere annektierten Heimatflächen bald schon wieder zurück geben werden, obwohl iCH noch nie
dort war, aber nachfühlen kann wie sehr meine Vorfahren und mein Vater mit seinen 13 Jahren,
durch die Vertreibung aus Ostpreußen gelitten haben müssen.
Nicht nur durch die Geschichte mit der untergegangenen „Gustloff“ (über 10.000 Menschen), die
mir mein Leben geschenkt hat (!) und iCH mit meinen Vorfahren immer tief verbunden bleiben
werde, müssen wir nicht erdulden und akzeptieren, daß sich die Geschichte durch die absichtliche
Überflutung mit den Außerirdischen, Schwarzfüssen und Marsmännchen wiederholt. Sind noch
nicht einmal alle Nazis hier ausgerottet und Reichsbürger werden tagtäglich durch die
Geburtsurkunde willkürlich durch und mit der verbotenen Reichsbürgerverordnung 1934 produziert
und die wissen noch nicht mal was davon. Sondern werden im nachhinein mit einer oktroyierten
juristischen PERSON, ohne Gebrauchsanleitung und ohne Bedienungsanleitung, auch noch
massenweise „verarscht“, mißbraucht und verheizt, nur aus den ekelhaftesten niedersten
Beweggründen. Warum?
Die Menschheit findet den „Ausweg“ aus der Dualität (noch) nicht, erkennt die Gefahr von Kriegen
nicht, wenn sie es nicht selbst erlebt haben. iCH zum Glück auch nicht (*1958) und bewegen sich
nicht oder nur widerwillig auf einen gemeinsamen Zusammenhalt zu, sodaß man in unmittelbarer
Nähe noch erkennen muß, mit wieviel Boshaftigkeit hier andere ihr Ego ausleben, worunter wir
dann zu leiden haben, die nur ihre Ruhe und Frieden mit Familie und Freunden haben wollen. Da
brauchen wir nicht auch noch die, die irgendwo von einem fremden Planeten runtergefallen sind.
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iCH habe Ralf Kaiser auf die Problematik hingewiesen und dem Lösungsansatz aufgezeigt. Jeder von
uns hat die Aufgabe auf einen Friedensvertrag hinzuarbeiten (schon über 70 Jahre?) und unsere
völkerrechtlich bestehenden Heimat.- und Bundesländer, inklusive der einzelnen Gemeinden,
autark wieder handlungsfähig zu machen. Und nicht etwas zu unterstützen, mit dem kein einziger
von uns noch niemals etwas zu tun gehabt hat, die Europäische Union.
Frieden sichert man nicht in so einem Areal wie die EU. Das ist unmöglich! Selbst die über 50 US
Staaten, haben bis heute ihre Unabhängigkeit behalten und wissen warum. Und das geht auch bei
uns und muß unser Ziel sein.
Gehen Sie bitte auf Ralf Kaiser zu, fragen Sie ihn wie Sie helfen können und setzen Sie in der
Offensichtlichkeit, zu jedermann Freude, das Ziel eines dauerhaften Friedens um. Schützen Sie mit
uns unser Eigentum und unsere Werte. Wir helfen gerne, aber es gibt Naturgesetze die das was wir
erleben müssen und sollen, nicht zulassen werden. Zum Beispiel so etwas, was soweit von uns
entfernt ist und uns auch niemals erreichen wird.
Jeder soll verstehen, daß wir in der Dualität leben und dass es wunderschön ist dort eingebunden
zu sein. Aber jeder soll sich auch bewußt sein, daß man in der Dualität nicht machen kann was man
will, sondern dass die Dualität auch unser oberster Richter ist. Und das ist gut so.
Gewaltfrei muß das oberste Gebot sein und bleiben. Nicht nur körperlich, sondern vor allem
seelisch. So daß man mit Freude auf andere Menschen zugehen kann und sagen: Du bist ein
Freund!
Mit freundlichen Grüßen [Autograph]
mp
Geschäftsherr
jörg: erd-mann-sky©, jörg der menschensohn©, RuStAG Deutscher 1913 [GG Art. 116 Abs. 2]
holder in due course jörg erdmanski©, beseelter, lebender mann zwischen erde und himmel [sky]
PS: iCH hätte eine ganz einfache und simple Lösung. Wie wäre es, wenn wir Donald Trump und
Wladimir Putin darum bitten, das Kriegs.- und Besatzungsrecht in unseren Ländern aufzuheben.
Dann hätten wir vermutlich mit einem Schlag, Ruhe vor den ganzen Außerirdischen! Oder?
Anlagen
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