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Chronologie meines Seins und meiner Wiedergeburt – iCH bin, der iCH bin
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Meine Großeltern väterlicher Seite, bekamen 1945 keinen Platz mehr auf der Gustloff weil kein
Platz mehr vorhanden war. Die Gustloff wurde abgeschossen und alle Passagiere sind
untergegangen. iCH, jörg der menschensohn, der mann zwischen erde und himmel (erd-mannsky, erdmanski alter ostpreußischer Landadel) durfte durch Gottes Gnaden am 16. April 1958 als
beseelter lebender Mann, aus Fleisch und Blut geboren werden. iCH wurde 1 Woche vor dem
errechneten Termin geboren, weil meine Mutter beim Treppe steigen stolperte. Geboren wurde
iCH um 20.11 Uhr im Sternzeichen Widder unter dem Aszendenten Skorpion, was bis heute
meinen Charakter prägt und worauf iCH sehr stolz bin. Ohne mich gäbe es meine Kinder,
Enkelkinder und Geschwister nicht.
Darum konnte man mir auch keinen willkürlichen Namen geben, ist jörg die Ableitung vom
heiligen Georg. iCH hatte meinen Rufnamen und Bezeichnung vor meiner Geburt. Allerdings
erfuhr iCH in 2017, daß mein Familienname, der Name der aufgezwungen juristischen PERSON,
iCH bereits seit 59 Jahren falsch geschrieben mit mir herum trage. Mehr dazu in diesem Buch. Die
Abfrage aus dem morphogenetischen Feld ergab, daß iCH außerdem als Kristallkind geboren
wurde. iCH bin der iCH bin oder Ubuntu.
1967, mit 9 Jahren, lag iCH, jörg der menschensohn, in der Uniklinik Essen ein halbes Jahr im
Krankenhaus und wurde an der Aorta operiert. Ohne diese Operation wäre iCH nur 26 Jahre alt
geworden. Aus Gottes Gnaden durfte iCH weiter leben. Damals war mir noch nicht klar, daß dies
einen Grund haben mußte. Nichts geschieht zufällig.
2015 brach iCH in Brennet auf der Straße zusammen. Zum dritten Male wurde mir das Leben
geschenkt. Mittlerweile kenne iCH meine Aufgabe und iCH werde, wie iCH weit vor 1990 bereits
wußte daß die Mauer fällt, erleben wie die BRD und auch die EU untergehen muß, leben wir alle
in der Dualität. Erfüllen sie nichts von der vorgegebenen unabänderbaren universellen
Gesetzmäßigkeiten und selbst der jetzige Papst hat erkannt, daß dies ein MUSS zum überleben ist.
Und das vor allem ohne Demokratie!
Deshalb auch mein unwiderlegbares Affidavit zur Wahrheit. iCH werde also weiter zuschauen, wie
die juristischen PERSONen hier Kopfstände machen, weil das nicht geht was sie wollen. Die
kosmischen Gesetze dazu werden verletzt und niemand wird sich zur Heilung selber welche
basteln können. Beweis: 1+1 ist nicht nur 2, sondern 3,4,5 oder noch mehr. Wenn sich Männlein
und Weiblein vermehren, dann ist 1+1 nämlich nicht 2! Soviel zur Logik und Mathematik!
Im Jahre 2017, mittlerweile mit 100 % Schwerbehinderung, entdeckte iCH, daß die
Widerstandsarbeit der Geschwister Scholl nicht beendet ist, weil die Zeit vor 1945 von der
„Bundesrepublik Deutschland“ weiter geführt wird und dieses Konstrukt noch nie eine eigen
Gesetzgebung hatte, gar keine machen kann, analog vom Vatikan sämtliche Rechtsordnungen für
erloschen erklärt wurden. Seitdem haben die Menschen offiziell ihre Freiheit zurück, allerdings
hat die breite Masse noch nicht den Kopf dazu aufgeräumt. Somit führe iCH, jörg der
menschensohn, das Werk der Geschwister Scholl weiter, weil dies am leichtesten durch xFallbeispiele dargestellt werden kann. Wir werden unsere Heimatländer zurück bekommen. Und
iCH bin mir sicher, daß iCH das erleben darf.
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