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Überleben durch Flucht aus Ostpreußen.
Meine Ahnen kommen aus Ostpreußen und wurden 1945 von dort vertrieben. Meine Großeltern
hatten 12 Kinder, denen allen die Flucht in den Westen gelang, der sich bis heute, alles andere als
golden erweist.
Ursprünglich war das Ziel, mit dem Passagierschiff Gustloff, welches in der Ostsee bei Danzig lag, in
die USA zu flüchten. Auf dieser gab es aber keinen freien Platz mehr. Die Gustloff war mit
Flüchtlingen überfüllt. Und, wie viele wissen sollten, wurde die Gustloff auf ihrer Fahrt abgeschossen
und ging mit sämtlichen Flüchtlingen unter.
Am 16. April 1958 wurde iCH, jörg der menschensohn, aus der Sippe erdmanski, in Preußen, Provinz
Westfalen, geboren und dies aus dem glücklichen Umstand, daß meine Familie keinen Platz mehr auf
der Gustloff gefunden hatte und dem Tod bei ihrer Flucht entronnen sind.
Es gibt keine Zufälle. Und es muß einen Grund geben, warum mir unser Herrgott, der Schöpfer aller
Menschen auf Erden, durch diesen wunderbaren Umstand aus der Vergangenheit mein Leben
geschenkt hat. Ein Grund kann es sein, diese Zeilen zu schreiben und damit ein völkerrechtlich
schweres Verbrechen aufzuzeigen, von PERSONen (Kollaborateure), die jenes Glück was mir
widerfahren ist, nicht erlebt haben oder mißgönnen. Glück oder Unglück? Auf jeden Fall beinhaltet
dies meine heutige Berufung, die ein anderer nicht haben konnte. Ein Zufall ist auf jeden Fall
ausgeschlossen. Eher eine Aufgabe, die bewußt zum Schutz vieler Menschen auch so gewollt ist, wer
auch immer dies verfügt hat. Denn, so war auch die Kreuzigung Jesu ein eindeutiges Zeichen und
nicht umsonst. Es ist, wie es ist. Nur das Verständnis vieler Menschen, verkommen zur Person, ist aus
der Vergangenheit heraus, leider der gesunde Menschenverstand abhanden gekommen. Aber es ist
nie zu spät. Nie.
Zur heutigen Geschichte:
iCH, jörg der menschensohn, bin körperlich zu 100 % schwerbehindert und habe mittlerweile auch
Zucker. iCH bin mit einem Herzfehler geboren und 1967 an der Aorta operiert worden. Merke: 1967
an der Aorta! Wäre diese Operation nicht erfolgt, dann wäre iCH nur 26 Jahre alt geworden. Aber,
der Schöpfer schenkte mir mein weiteres Leben, weil er sagte: „jörg, Du wirst noch gebraucht, denn
Du sollst in 2017 ein sehr, sehr, schweres Verbrechen von einigen Deiner Mitmenschen aufzeigen, die
den Krieg, die Unfreiheit, das Sklaventum und Gewalt hoffieren, obwohl es kein menschliches
Rechtssystem geben kann und aus niederen Beweggründen, ohne einen Glauben an die Herkunft und
an mich, sich versuchen über ihre Mitmenschen zu stellen und Autorität heucheln, die niemand haben
kann. Du sollst den Menschen aufzeigen, mit welchen perversen Mitteln der Teufel versucht, die
Macht auf eurer schönen Erde an sich zu reißen, was ihm niemals gelingen kann.“
Daß diese sogenannte „Bundesrepublik Deutschland“ kein demokratischer Rechtsstaat ist, keine
hoheitliche Administrative hat, es nach wie vor das Kriegs.- und Besatzungsrecht gilt, ein perverser
und widerlicher rechtsfreier Raum existiert ohne die universellen Gesetzmäßigkeiten zu erkennen
aber permanent zu verletzten. Von dem ausnahmslos jeder Bewohner, egal in welcher Position und
Status, betroffen ist und die Völker.- und Menschenrechte nicht umgesetzt und eingehalten werden,
sollte eigentlich jedem Bewohner in unseren schönen Heimatländern bewußt sein. So wie
diejenigen, die sich Verwaltung nennen und nur und ausschließlich, durch die Schaffung der
willkürlichen PERSON, für jeden Menschen verantwortlich sind. Jawohl, verantwortlich, mit allen
Facetten und unbeschränkten Leistungen!
Auch, daß wir von außen keine Hilfe erwarten können um uns aus dieser Sklaverei zu befreien.
Warum uns wieder abhängig machen? Also beauftragen wir niemanden, was wir selber können. Wir
werden uns selbst befreien müssen. Denn der erste Weltkrieg ist noch nicht beendet. Es herrscht nur
Waffenstillstand mit konventionellen Waffen. Der Krieg wird auf geistiger Ebene aber weiter geführt.
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Die Umerziehungsprozesse sind überall sichtbar (Handyseuche), die Medien manipulieren ohne Ende
und der IQ auf breiter Ebene sinkt immer mehr.
Da ist dieser Rupert Storck in 79713 Bad Säckingen, der nichts Besseres zu tun hat, als Kläger,
Staatsanwalt, Richter und Zeuge, alles in einer PERSON aufzutreten, was strikt verboten ist. Er
erfindet eine Straftat, weil es ihm nicht paßt, daß iCH, jörg der menschensohn, die Wahrheit in
meiner Definition (Affidavit) kenne und dieses völkerrechtswidrige Konstrukt (erloschen im Mai
1985) gar nicht anerkennen kann und auch nicht darf und versucht mich mit einer Autorität
einzuschüchtern, die er nicht hat. Ein „Richter“ ist eine künstlich erschaffene PERSON und kann nicht
über beseelte lebende Männer und Frauen richten, schon gar nicht über jene, die noch niemals
einen Vertrag (Geburtsurkunde) mit dieser „Bundesrepublik Deutschland“ haben konnten, so wie
iCH, jörg: erdmanski, denn so bin iCH 1945, ungeboren, aus Ostpreußen geflohen. iCH besitze nur
eine Schnittstelle über JÖRG ERDMANNSKY zu diesem Personenregister, was diese „Bundesrepublik
Deutschland“ aus niederen Beweggründen erschaffen hat. In dem Bewußtsein, daß der Erschaffer
der PERSON auch immer in Vollhaftung steht (Treuhandtrust/Geburtenbond/Verwaltung). Damit
begründet sich auch das Recht zur Heranziehung der Sippenhaftung, denn iCH unterstehe der
Rechtsordnung der Schöpfungsgeschichte und nicht der irgendeines Menschen, PERSON oder
System!
So entschied sich Rupert Storck, aus lauter Boshaftigkeit und ohne bestehende Rechtsgrundlage,
mich mit einer Geldstrafe von 240 €uro, aus nichtigen Gründen zu belegen.
Kommen wir zu einer sogenannten „POLIZEI“, die ebenfalls in unseren Heimatländern keine
Zugriffsrechte oder hoheitliche Befugnisse haben. Die hatte die „POLZEI“ hier noch nie. Sie darf noch
nicht mal diesen Namen „POLIZEI“ benutzen, ist dieser NAME international geschützt. Auch nicht als
Wortmarke. Beamte gibt es seit dem 8. Mai 1945 hier nicht mehr. Uniformierte Marionetten, die
gewalttätig und arrogant, ohne Autorität, völlig ungeschult und ohne dem 4. Genfer Abkommen in
der Hosentasche, was Pflicht ist mitzuführen, die Menschen ohne Grund verschleppen, plündern
oder Gewalt antun, so wie bei mir. Von dem Tillessen Urteil rede iCH gar nicht erst.
Ralf Schlageter und Markus Bischof benutzen den fiktiven, erlogenen Schriftsatz von Rupert Storck,
um im SS-Stil, volluniformiert, pietät.- und geschmacklos in das Seniorenheim Mühle, unter
Kriegsveteranen, rücksichtslos aufzutreten und mich, jörg der menschensohn, zu 100 % körperlich
schwerbehindert, zu überfallen, Gewalt anzutun und arrogant zu behaupten mein
Schwerbehindertenausweis wäre gefälscht. Mich anschließend unter Anteilnahme der anwesenden
Kriegsveteranen im Heim, wie einen Mörder aus dem Heim zu verschleppen.
Wobei sie mich auf dem Weg zum Knast wiederholt nach dem Plünderungsbetrag von 240 €uro
fragten, woraus ich entnehmen konnte, daß sie sich das Geld wohl teilen wollten. Im Nachhinein sind
die Söldner Ralf Schlageter und Markus Bischof wiederholt auch woanders negativ aufgefallen. Es
erscheint, als versuchten sie Gott zu spielen. POLIZISTEN sind sie nicht. Können Sie gar nicht sein und
werden sie auch nie. Es sind ganz ordinäre PERSONalausweisträger die auch noch mit einem gelben
Schein (Reichsbürger) ausgerüstet sind. iCH habe denen Hausverbot erteilt, weil iCH das als oberster
Souverän mit Ahnennachweis (RuStAG Deutscher 1913) auch kann und so ein Auftreten, vor
Kriegsveteranen, auch nicht geduldet werden darf. Es gab Zeiten, da wurden solche PERSONen aus
der Gesellschaft ausgestoßen, überträgt sich das ebenfalls auf den „Berufsstand“. Die „POLIZEI“
bringt sich selber um und in Berlin ist die Suizidquote am höchsten.
Die JVA tat sich weiterhin schwer. Wollten den Unterschied zwischen Mensch und PERSON nicht
verstehen und man konnte herauslesen, daß diese Institution genausowenig ausgebildet ist wie
diese „POLIZISTEN“, „Richter“ oder sich als Kollaborateure mißbrauchen lassen. So fiel eine
Sanitäterin durch ihre Arroganz besonders auf, die sich für was Besseres hielt, als ein „Gefangener“,
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dessen Hintergründe sie ebenfalls nicht kannte. So kann man ebenfalls beobachten, daß sich der
Landrat und auch das Sozialamt tot stellen. Nur, Angst und Umerziehungsproß ist nicht dienlich und
führt immer gegen die Wand. Den Untergang werden die mit tot stellen nicht verhindern. Betrug ist
Betrug und aufgelöst ist aufgelöst!
In Folge leide iCH durch diese Übergriffe unter nervöse Störungen, indem sich mein rechter Arm
ständig selbst ständig macht und spontan in die Höhe gerissen wird, ohne daß iCH dies unterbinden
konnte. Dr. Pasquale Garcia hat mir Neurexan verschrieben. Ob es hilft, abwarten. Denn es ist eine
seelische (energetische) Belastung, was bedeutet wenn der Arm nach oben gerissen wird, eine
Abwehrhaltung – iCH will diese „Bundesrepublik Deutschland“ nicht und beteilige mich auch nicht
am geplanten Genozid.
Am 4. November 2017 bin iCH, unter weiter anhaltenden Krampfanfällen, zur Behandlung in das
Krankenhaus nach 79761 Waldshut-Tiengen gefahren. Dieser Aufenthalt erfolgte bis zum 10.
November 2017 unter folgender Diagnose, in Folge Vorerkrankung/Geburtsfehler und 100 %
Schwerbehinderung, ignoriert von Ralf Schlageter und Markus Bischoff die sich keinerlei
Berechtigung zur Ignoranz ableiten können (Vollverantwortung).
Folgediagnose:
Fokale tonische Anfälle des rechten Armes (Erstereignis)
- Akut seit ca. 10 Tagen aufgetreten
- cCT und MRT ohne wegweisenden Befund
- Antikonvulsive Therapie mit Levetiracetam
Kardiovaskuläres Risikoprofil
Hyperglykämie bei Diabetes mellitus Typ 2
Hypertensive Entgleisung bei Art. Hypertonie
Adipositas (109 kg, 1,78 m)
Kombinierte Fettstoffwechselstörung
Gering eingeschränkte Nierenfunktion (Krea 1,4 mg/dl)
Periphere Polyneuropathie
Für all diese Folgeschäden nehme iCH, jörg der menschensohn, aus der Sippe erdmanski, mit dem
Ahnennachweis als RuStAG Deutscher 1913 und stolzer Preusse, unter Fälschung des willkürlichen
PERSONenstandsregister durch das konkurse Firmenkartell Bundesrepublik Deutschland mit
künstlich konstruierten Namen JÖRG ERDMANNSKY, als bewußt erzeugter capitis deminutio zum
Mißbrauch als juristische PERSON, die von mir erkannten Verursacher- PERSONen in Voll.- und
Sippenhaftung, denn sie hätten ja von mir fern bleiben können:
RALF SCHLAGETER – juristische PERSON, seines Zeiten = fiktiver POLIZIST (POLIZEI-Dienststelle 79733
Görwihl-Segeten), unter Autoritätsanmassung ohne eine jemals herstellbare menschliche
Rechtsgrundlage oder Berufsbild
MARKUS BISCHOF – juristische PERSON, (POLIZEI-Dienststelle 79733 Görwihl-Segeten), seines Zeiten
= fiktiver POLIZIST unter Autoritätsanmassung ohne eine jemals herstellbare menschliche
Rechtsgrundlage oder Berufsbild
RUPERT STORCK – juristische PERSON, seines Zeiten = fiktiver Richter ohne Militärzulassung der
Alliierten (Firma AMTSGERICHT 79713 Bad Säckingen), unter Autoritätsanmassung ohne eine jemals
herstellbare menschliche Rechtsgrundlage oder Berufsbild
FRAU KRETSCHMANN (Vorname unbekannt), Sanitäterin in der JVA 79761 Waldshut-Tiengen, für
ihre herablassenden, arroganten Haltung und Unbelehrbarkeit gegenüber vollwertigen Männern,
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was zu einer Verschlechterung des Gesundheitszustand geführt hat, da iCH unter anderem völlig zu
Unrecht in der JVA der Freiheit beraubt wurde.
All diese PERSONEN haben in Zukunft sämtliche Kosten zur Existenzgrundlage von mir, jörg der
menschensohn, zu übernehmen und sich dabei untereinander abzustimmen, sowie mit dem
Sozialamt und der Krankenkasse AOK ebenfalls. Dazu gehört auch eine sofortige finanzielle
Wiedergutmachung von jeweils 10.000 €uro/PERSON. Sollte diese nicht erfolgen, so wird hiermit die
Sippenhaftung von RALF SCHLAGETER, MARKUS BISCHOF, RUPERT STORCK und FRAU
KRETSCHMANN bis in die 3 Nachfolge-Generation ausgerufen. Die eingesetzten Tätigkeitsbereiche
der einzelnen PERSONen sind erheblich zu überdenken oder einzuschränken und aus
Sicherheitsgründen, zum Schutz des Volkes, aufzulösen.
Epilog:
iCH, jörg der menschensohn, habe nicht das Geschenk des Lebens erhalten (siehe oben, denn dies
ist einmalig), auch mit erheblicher körperlicher Behinderung, damit sich anmaßend und arrogant,
andere Mitmenschen, die auch noch als wertlose juristische PERSONen ohne Rechte geführt werden,
über mich stellen, nur weil sie sich einem perversen Sklavensystem unterordnen und
fremdgesteuerte Befehle, vorbei am gesunden Menschenverstand, von Subjekten (humanoide
Wesen) im Bündnis mit dem Teufeln ausführen, ohne überhaupt korrekt ausgebildet worden zu sein.
iCH, jörg der menschensohn, bin nicht geboren, um mich von fiktiven, ausgedachten Systemen, mit
dahinter stehenden korrupten „Machthabern“, als toter Gegenstand, als eine Sache, Ding, PERSON,
als ein Stück Dreck behandeln zu lassen, um mich der Euthanasie und letztlich dem Tod zuführen zu
lassen, nur weil denen meine Berufung, die Wahrheit und mein Wissen nicht gefällt.
iCH, jörg der menschensohn, gehöre niemandem, folge keinen Befehlen, muß gar nichts und kann
wenn iCH will und niemand wird mir irgendetwas vorschreiben und iCH werde es nicht dulden, daß
sich jemand über mich stellt.
iCH, jörg der menschensohn, habe die gleichen Rechte wie andere auch und die gleichen Pflichten,
die in der Schöpfungsgeschichte fest und unauslöschbar verankert sind. Nur lesen und verstehen
muß man diese (Universelle Gesetzmäßigkeit, die auch das Universum unterliegt und in der niemals
ein Fehler oder Zufall vorkommt).
iCH, jörg der menschensohn, erkenne nur die ewig gültigen universellen Gesetzmäßigkeiten an, die
immer und ewig für alle Lebewesen im gesamten Universum gelten.
iCH, jörg der menschensohn, wünsche mir, daß jeder Mensch seine Selbstverantwortung erkennt
und nur sich selbst und seinem Gewissen folgt.
Dieser Schriftsatz wird flächendeckend verteilt, um das Bewußtsein jedes einzelnen, in seiner
Umgebung und unter verantwortungsbewußten Mitmenschen zu stärken und den Frieden und das
liebevolle miteinander Umgehen zu einen, was letztlich in einer Gemeinschaft zusammen führen soll,
die die Fehler der Vergangenheit erkennt und für die Zukunft dauerhaft ausschaltet. Jeder ist dabei
aufgerufen, sich Wissen, Mut und Courage in jeder Form anzueignen.
Bedenken wir: Es gibt kein unendliches Wachstum, aber es gibt auch kein Stillstand, sondern nur
eine permanente Veränderung. Und wir sind die Schöpfer. Und was wir schöpfen, daß geschieht.
Das ist eine ausschließliche Kopfsache. Denn es gibt für mich nur einen, dem iCH folgen werde.
Denn nur er kennt den Weg.
Eine Demokratie und eine Verfassung brauche iCH dazu nicht!!!
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