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c/o jörg: erd-mann-sky©, Hauptstr. 21, [79737] Herrischried

ÖffentlichkeitsArbeit zum
Frieden in der Welt
500 Jahre Martin Luther
Und nichts hat sich geändert

Polizei-Station Segeten
Ralf Kaiser
Segeten 36
79733 Görwihl-Segeten

Herrischried, 24. Juli 2018

* 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: An – Zeige (von zeigen) gegen den sogenannten GEZ Beitragsservice
Hallo Herr Kaiser,
Der größte Teil der Erde ist im Finanzwesen eines Treuhandsystems aufgebaut. Zumindest in Europa
und den USA. Dieses Treuhandsystem besteht aus Treuhandnehmer und Treuhandgläubiger. Hier in
den besetzten Kriegsgebiet „Bundesrepublik Deutschland“ oder auch „Germany“ ist die
Firmenkonstruktion „Germany“, eingetragen über eine Briefkastenfirma in Delaware (bereits
großflächig bekannt), mit sämtlichen nur erdenklichen Unterorganisationen und Unterfirmen (unter
anderem Legislative, Exekutive, Judikative) der Treuhandnehmer und alle indigenen Bewohnern auf
einer Fläche von 356.281 qkm die Treuhandgläubiger. Damit ist die Hierarchie eindeutig festgelegt,
was sich zudem in einem internationalen Grundsatz manifestiert und unumstößlich ist:
• „Wenn ein Beschützer/Wächter sich seinem Mündel gegenüber betrügerisch verhält, ist er von
der Schutzherrschaft zu entfernen (si quis custos fraudem pupillo fecerit a tutela removendus
est).“ [Bouvier´s Maximes of Law 1856]
Die Treuhandgläubiger werden erzeugt durch Täuschung im Rechtsverkehr über die Erstellung einer
Geburtsurkunde zur juristischen PERSON, ohne Einwilligung des betroffenen Menschen (Mann/Weib)
oder dessen Eltern und „ausgeliefert“ ohne Bedienungs.- und Gebrauchsanleitung, was zudem noch
der Produkthaftung unterliegt.
Die Geburtsurkunde bezeugt nur und ausschließlich die Geburt der juristischen PERSON und NICHT
die des Menschen. Diese Geburtsurkunde wird anschließend in ein Wertpapier (für die Börse)
umgewandelt, welches die Grundlage für die Werte in dem Treuhandvermögen/Kollateralkonto
darstellen und dem Menschen gehören, die als Vorlage zur juristischen PERSON ohne ihr Wissen
vergewaltigt wurden. Dabei gehört der erzeugte Name dem Stück Wertpapier und nicht dem
geborenen Menschen aus Fleisch und Blut.
Dem Menschen (Mann/Weib) gehören aber die Werte, die mit der Geburtsurkunde erzeugt werden
(Grundlage = Finanzcrash der USA in 1933) und sind die Basis für seine finanzielle und materielle
Lebensgrundlage. Darum auch Trust oder Stiftung! Andere sagen auch bedingungsloses
Grundeinkommen dazu, welches der Treuhandnehmer permanent unterschlägt. Die
Größenordnungen zu diesem „Einkommen“ belaufen sich zur Zeit auf ca. 15.000 €uro/Monat und
Mann/Weib, wobei wir berücksichtigen und wissen sollten, daß der €uro noch nie eine Währung war.
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Bei Zahlungsaufforderungen durch den Treuhandnehmer mit seinen Unterorganisationen, wird diese
Forderung permanent an die juristische PERSON gestellt, da man an einen Menschen keine
Forderungen stellen kann, da der Mensch nicht rechts.- und geschäftsfähig ist und von niemandem
von außen eine Zugriffsberechtigung auf den Menschen erhalten oder bestehen kann. Auch die Polizei
ist nur für juristische PERSONen einsetzbar und da sind Sie, gegenüber der GEZ, genau richtig, gehen
wir von geltenden anwendbaren Rechtsgrundlagen aus.
Wenn jetzt eine Forderung von der GEZ gestellt wird, dann stellt diese GEZ die Forderung an sich
selber, da diese Organisation „Bundesrepublik Deutschland“ die juristische PERSON erzeugt hat und
nicht an den Mensch, der von der BRD zur Veranlassung mißbraucht wurde, was Betrug und
Menschenhandel ist. Diese GEZ betreibt damit ein verbotenes InSich Geschäft (§ 181 BGB), da diese
Forderung bereits durch das Treuhandsystem (Kollateralkonto) im voraus bezahlt wurde und die GEZ
sich nicht selber Rechnungen schicken kann. Dieser Vorgang ist im Übrigen für sämtliche jemals
gestellten Forderungen, egal welcher Art gegeben, inklusiv sogenannter Steuern - Made in Germany! oder sonstige „Strafgelder“ und andere obskure Forderungen. Der Mensch kann und braucht nicht
zahlen. Niemals!
Hinzu kommt Identitätsdiebstahl, da die GEZ mich als Treuhandgläubiger fragen muß, ob sie ein
Aktenzeichen, Geschäftszeichen oder ähnliches für mich erstellen darf. Mit diesem Zeichen wird ein
zusätzliches Treuhandkonto eröffnet, welches mit seinen Werten dem Gläubiger gehört und er alleine
die Verfügungsgewalt darüber hat, wenn er so ein Konto möchte. Die GEZ kann nicht einfach so ein
Treuhandkonto eröffnen, wenn sie es anschließend nicht wieder geschlossen bekommt. Deshalb
werden ja auch sogenannte (nicht unterschriebene) Haftbefehle erlassen, die einzig und allein den
Sinn und Zweck haben, Treuhandkonten wieder zu schließen, mehr nicht. Hier haben die
Gerichtsvollzieher das größte Problem, denn sie sind diejenigen, die die Konten überhaupt nicht mehr
dicht kriegen.
Das von der GEZ, ohne Genehmigung, erteilte Treuhandkonto muß der IRS, der amerikanischen
Steuerbehörde, gemeldet werden. Nicht nur auf Grund des Treuhandtrustes, sondern auch auf Grund
des bestehenden Kriegs.- und Besatzungsrechtes. iCH gehe mal davon aus, daß die GEZ das hier
eröffnete Konto NICHT der IRS gemeldet hat und somit erfüllt das den Straftatbestand der
Steuerhinterziehung.
iCH müßte mich also theoretisch selber anzeigen, um nicht wegen Steuerhinterziehung belangt zu
werden, obwohl iCH mit diesem ganzen Vorgang gar nichts zu tun habe.
Bleiben wir aber bei dem Urteil des IGH in Den Haag vom 3. Februar 2012: „Die Bundesrepublik
Deutschland als Rechtsnachfolger des 3. Reich … „ dann sind wir mit einem Urteil gleich bei einem
ganzen Katalog von Urteilen und Straftatbestände in Kette. Die GEZ ist eine Erfindung von Konrad
Adenauer und Konrad Adenauer war Mitglied der NSDAP, der kurz nach dem 2. Weltkrieg die
Entnazifizierung stoppen wollte, die bis heute nicht abgeschlossen ist. Mehr muß man dazu nicht
mehr sagen.
Hinzu kommt noch, daß die GEZ ständig Datenmißbrauch betreibt, da ihr, bzw. dieser
„Bundesrepublik Deutschland“ die juristische PERSON Jörg Erdmannsky gar nicht mehr gehört,
sondern mittlerweile das Eigentum von jörg: erdmanski ist. Die Erklärung dazu liegt ihnen vor und das
ist mit einzigartig!
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iCH, jörg: erdmanski stelle daher im Auftrag von Jörg Erdmannsky, Straf-an-zeige gegen die GEZ –
ARD/ZDF Deutschlandradio, Beitragservice, 50656 Köln wegen:
• Verbotene InSich Geschäfte (§181 BGB)
• Identitätsdiebstahl
• Versuchte Steuerhinterziehung (?)
• Anwendung von verbotenen NS Ideologien
• Fehlende Entnazifizierung
• Datenmißbrauch
• Versuchte Plünderung
Desweiteren fordere iCH einen Schadensersatz in Höhe von 1 Mill. Euro oder adäquater Währung,
analog in Gold oder Silber oder eine lebenslange Rente von 5.000 €uro/mtl. wegen seelischer
Grausamkeit und fortgeführter Euthanasie auf Grund meines angeschlagenen Gesundheitszustandes,
sowie meiner 100 % körperlichen Schwerbehinderung von der juristische PERSON ARD/ZDF GEZ
Beitragsservice, 50656 Köln oder/und dessen Nachfolger.
Herr Kaiser, iCH erwarte eine zeitnahe Bearbeitung, auch unter dem Hintergrund, daß diese
„Bundesrepublik Deutschland“ gar keine eigene Rechtsprechung besitzt, analog eine entsprechende
Weiterleitung an zuständiger Stelle, die Sie bitte eruieren. Dieser Vorgang ist öffentlich.
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]
Anlagen
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