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*** ex iniuria ius non oritur ***
Herrischried, 29. März 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

Die Zukunft beginnt jetzt! Nein, sie hat bereits begonnen!
Betreff: Meine Solidarität mit * kandel ist überall *, * 120 Dezibel * und * erklärung2018 *
Hallo Vera Lengsfeld, Hallo Christina Baum, Hallo Daniel Fiß und ganz ganz viele andere Patrioten,
iCH möchte allen Beteiligten, allen Organisationen und allen indigenen Mitbewohnern in unseren
wunderschönen Heimatländern meine Solidarität für den Mut, das Engagement und die Courage zur
Wiederherstellung des Friedens, der Sicherheit und der Freiheit in Deutschland aussprechen.
iCH bin bereits seit 14 Jahren unterwegs, um den Menschen mitzuteilen, in welcher Lage wir
indigenen Völker uns befinden und welche extrem niedrigen Beweggründe zur Unterdrückung,
Willkür, Freiheitsberaubung und Deunzierung unter einem kilometerdicken Katalog von Lügen dazu
angewendet werden. Diese Aufgabe der Informationsvermittlung und Aufklärung ist keine einfache,
wenn man weiß mit welchen Mitteln und unter welchen Anwendungen unsere Kinder und Mitbürger
regelrecht vergewaltigt werden, ohne dies zu bemerken und oft genug sogar böse zurück reagieren,
weil Ihnen die Begebenheiten zu suspekt sind, um sie zu glauben (Umerziehungsfaktor/Angst).
Jahrelang habe iCH nicht nur in der Vergangenheit recherchiert, sondern bin auch mehrere Male auf
Grund meines Wissens und der Verbreitung dazu, unter selbsterfundenen Gründen des Regimes
„Bundesrepublik Deutschland“ inhaftiert gewesen, woraus man ebenfalls immer wieder ablesen
konnte, das dieses System erhebliche Angst vor der Wahrheit und der Kenntnis der wirklichen
Begebenheiten und Anwendungen hat. Verbunden mit dem Kapitalistenwahn, Konsumterror und
ekelhaften Machtgelüste, obwohl der Mensch nicht über andere Menschen verfügen kann. Alle uns
bekannten „Führer“ blieb zum Schluß nichts anderes übrig, als alles an die Wand zu fahren, weil es
kein unendliches Wachstum gibt. Letztlich habe iCH nach einer Lösung gesucht, die für alle
nachvollziehbar, dienlich und relativ einfach zu verstehen und umzusetzen ist. Vor allem sollte sie
gewaltlos sein.
iCH möchte dazu eine Passage aus dem Manifest von Kandel zitieren, der den Kern des Problems trifft
und ebenfalls, aus meiner Sicht, die Lösung gleich mit beinhaltet. In Punkt 4 heißt es: … Wir fordern
grundsätzlich das Abstammungsprinzip für die deutsche Staatsbürgerschaft.
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iCH werde versuchen in kurzen Erläuterungen zu erklären, was dies nicht nur für die Einwanderer,
Flüchtlinge oder Asylanten bedeutet, sondern vor allem für uns indigenen Völker selber, liegt die
Betonung auf „deutsche Staatsbürgerschaft“ und der Artikel 116 GG Absatz 1 und 2 (unabhängig
davon ob das Grundgesetz nun gilt oder nicht) weist explizit auf den Unterschied hin, was iCH zudem
im Absatz 2 noch als Tür zur Lösung durch die Alliierten verstehe, nach welchem aber unsere
indigenen Völker NICHT behandelt werden. Denn die deutsche Staatsangehörigkeit wird nur vermutet
und kann von der „Bundesrepublik Deutschland“ gar nicht vergeben werden. Die
PERSONenstandsregister sind Listen über Sklavenhaltung, analog: Der bürgerliche Tod. Nur zu den
Wahlen wird man als Mensch akzeptiert, weil PERSONen gar nicht wählen können, denn sie sind tot.
Und iCH weiß das nicht alleine. Dazu aber mehr zum Schluß unten.
Stellen wir fest: Diese Bundesrepublik hat sich in der Vergangenheit bereits mehrere Male selbst
aufgelöst, es aber immer wieder sehr gut gekonnt den Suizid jedesmal zu vertuschen, was sie unter
Lügen, Medien, Manipulationen, Wortverfälschungen (Polyseme) und der Unwissenheit der
Menschen geschickt hinbekommen hat. In der Vergangenheit bis heute, mit der Reichsbürgerkeule.
Nach dem Waffenstillstand am 8. Mai 1945 haben die Alliierten beraten, in welche „Art Freiheit“ den
die deutschen Völker nun entlassen werden, wobei sich dabei herauskristallisierte, daß die deutschen
Völker das nach Möglichkeit aus eigener Kraft schaffen sollten und vor allem die Ereignisse von 1933 –
1945 nicht wiederholen, wobei man besser erwähnt daß 1918 – 1945 wohl den Nagel besser auf den
Kopf trifft. Somit hatte diese neu gegründete „Bundesrepublik Deutschland“ als reines
Verwaltungskonstrukt nach 1949, welches es bis heute geblieben ist, die alleinige Aufgabe:
1. Die Leistungspflicht im Treuhandverhältnis an die indigenen Völker in ihren Heimatländern
(Kollateralkonto/Generationsvertrag), analog geltender Haager Landkriegsordnung von 1907
[Kapitel II Artikel 7] zu erfüllen (Joachim Gauck bestätigte dessen Gültigkeit) und
2. Die Vorbereitung des Friedensvertrages zur Beendigung des weiter geführten 1. Weltkrieges in
Folge der Ereignisse/Zeit von 1933 – 1945 bis heute 2018. Der sogenannte 2. Weltkrieg war
nur die Fortführung des 1. Weltkrieges. Die Zeit von 1918 – 1939 war Waffenstillstand, genau
wie 1945 – heute.
Die sogenannte „Bundesrepublik Deutschland“, ist auch nach 1990 ein Verwaltungskonstrukt
geblieben, denn einen Friedensvertrag gibt es immer noch nicht, sodaß vor allem die USA gar keine
Kriege mehr erklären brauchen, denn der besteht nach wie vor.
Die sogenannte Wiedervereinigung 1989/1990 ist nichts weiter als die Erweiterung des vereinigten
Wirtschaftsgebietes gemäß Art. 133 GG, wobei die Sowjetunion 360 Mrd. DM an Ausgleichszahlung
für die DDR erhalten haben und Dietrich Genscher den Begriff „Deutschland“ als NGO
(Nichtregierungsorganisation mit der Nr. 276 bei der UNO) eingetragen hat. Ein reines
Handelskonstrukt, ohne Hoheitsrechte, ohne eigene Rechtsgrundlagen. Eine Firma mit UPIK Nummer.
Aber kommen wir zurück zu der Liste der Selbstmorde der „Bundesrepublik Deutschland“:
• Die Grundlage der „Existenz“ der „Bundesrepublik Deutschland“ beruht auf der verbotenen
Reichsbürgerverordnung von 1934. Eine verbotene NS Anordnung zum Zerstören unserer
Grundlage als RuStAG Deutsche vor 1913. Gerhard Schröder hat in 1999 mit dem sogenannten
StAG noch eine Verfälschung obendrauf gesetzt. Man beachte zudem, daß es sich bei der
Reichsbürgerverordnung auch nur um eine Ordnung und kein Gesetz handelt. (Ver)Ordnungen
sind Gesetzen untergeordnet und können keine Rechtskraft entfalten. So ist das auch bei der
- nicht Adresse – nicht PERSON – nichtansässiger Fremder – nicht Wohnsitz – ohne BriD / US – derzeit Bundesland BadenWürttemberg – kein erzwungener Agent – Inhaber des Titels und Begünstigter der Geburtstreuhand [743/1958 – Stadt Hagen] –
Secured Party und Kreditor – öffentlich aufgezeichnet – autorisierter Repräsentant – nicht haftbar gemäß HJR 192 – alle
Interaktionen: ... auf Armeslänge (Black Law 1st/ 2nd/ 7th) – ohne Präjudiz – alle Rechte reserviert – UCC#1-103 und
UCC #1-308 – ohne Rekurs – souverän und kein Subjekt der Jurisdiktion – außerhalb BAR und CROWN

 (Seite 2 von 8)

jörg der menschensohn © (suri juris-privat)
c/o Pension Christophorus,´ Hauptstr. 21´, [79737]´ Herrischried´
Reset – B R D fälscht in 1985 Kapitulationsurkunde
No name – No game
geratop2000@mail.de
mp

Post von der weißen Rose

•

•
•
•

•

•

•
•

*** ex iniuria ius non oritur ***

Strafprozeßordnung oder der Zivilprozeßordnung, die von der „Bundesrepublik Deutschland“
gar nicht angewendet werden kann und darf. Die „Bundesrepublik Deutschland“ war
gezwungen diese Reichsbürgerverordnung von 1934 zu benutzen, da es selber kein eigenes
Staatsangehörigkeitsgesetz besitzt und keins machen kann. Darum auch Staatsangehörigkeit
„deutsch“, was im PERSONalausweis steht. Aber es gibt keinen Staat „deutsch“ und warum
eigentlich PERSONalausweis? Hätte sie tatsächlich das RuStAG Deutscher vor 1913
angewendet, dann müßte in unserem „PERSONalausweis“ oder auch „Reisepass“ als
Staatsangehörigkeit „Deutsches Reich“ stehen. Das ist aber nicht der Fall. Warum wohl?
Folglich werden wir als staatenlos geführt!
Die oben aufgeführten Aufgaben (Punkt 1. + 2.) werden nicht oder nur schleppend umgesetzt,
wobei das bedingungslose Grundeinkommen (Generationsvertrag/Treuhandverhältnis) schon
längst vorhanden ist, aber nicht als solches behandelt und ausgezahlt wird. Jedem stehen
diese Werte als Erbgut unserer Vorfahren und Existenzgrundsicherung zu. Absolut jedem. Und
der Wert beläuft sich zahlenmäßig bis zu 15.000 €uro pro Monat, wobei wir hier von Wert und
nicht von Geld sprechen. Den Anspruch haben auch jene, die sich Verwaltung oder
Ordnungshüter nennen. Eine bildliche Übersicht befindet sich auf meiner Webseite.
Mit dem Tillessen Urteil vom 6. Januar 1947 in Rastatt, ist die „Bundesrepublik Deutschland“,
nicht nur wegen der Fortführung von verbotenen 70 Nazigesetze, in der uns bekannten
Konstellation gar nicht erlaubt.
In 1985 verfälschte das Bundespresseamt mit einer Aussage/Meldung, die
Kapitulationsurkunde, indem es eben mit dieser Aussage die bedingungslose militärische
Kapitulation in eine politische Kapitulation umgemünzt hat (Quelle: Der große Wendig).
1990 ging dies weiter mit der Ungültigkeit des 2 plus 4 Vertrages und mit dem immer noch
fehlenden Friedensvertrag, den man uns mit dem 2 plus Vertrag als Friedensvertrag verkaufen
will. Der hoheitliche Rechtsstaat ist ein Fake und Fiktion. Es herrscht immer noch Kriegs.- und
Besatzungsrecht.
1990 wurde der Artikel 23 des GG gelöscht, indem der Geltungsbereich des Grundgesetzes
festgeschrieben war. Ein Gesetz ohne Geltungsbereich ist nichtig. Wobei ebenfalls noch
festzustellen ist, daß Artikel über Gesetze stehen. Der Geltungsbereich wurde zwar in die
Präambel reingeschrieben, aber eine Präambel hat keine Gesetzeskraft, sondern ist nur eine
Art Vorwort.
In 2006/2007 erfolgte die Bereinigung der Besatzungsrechte, woraus zu erkennen ist, daß
mindesten bis zu diesem Zeitpunkt die Alliierten hier die Hoheitsrechte ausgeübt haben
müssen. Geändert hat sich das bis heute nicht, obwohl diese bis dato durch Abwesenheit in
der Offensichtlichkeit glänzen. Es besteht nach wie vor Kriegs.- und Besatzungsrecht.
Petra Gerster, Sprecherin der Tagesschau im 1. Fernsehprogramm, verkündete im Februar
2012: „Die Bundesrepublik als Rechtsnachfolger des Dritten Reiches …“, auf der CD.
In 2012 hat das „Bundesverfassungsgericht“ (ohne Verfassung!) festgestellt, daß alle
Bundestagswahlen seit 1956 ungültig sind. Spätestens seit diesem Zeitpunkt, gibt es keinen
verfassungsmäßigen Gesetzgeber mehr. Eine Rechtssicherheit besteht nicht, da diese
„Bundesrepublik Deutschland“ gar keine eigenen Rechtsgrundlagen besitzt, sondern immer
noch Verwaltungskonstrukt im Treuhandverhältnis für die indigenen Völker unter
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Besatzungsrecht ist. Darüber hinaus hätte sich das sogenannte „Bundesverfassungsgericht“
mit der Feststellung der ungültigen Wahlen, zu dem Zeitpunkt ebenfalls selber auflösen
müssen, da eben wiederholt keine Rechtsgrundlagen vorhanden sind und das BVerfG mit
seinem Urteil das selber bestätigt hat. Also: Wir bestätigen keine eigenen Rechtsgrundlagen!
• Aufgebaut ist diese „Bundesrepublik Deutschland“ nach UCC Handelsrecht (analog Seerecht)
gewesen, welches sich am 25. Dezember 2012 ebenfalls selbst vollstreckt hat. Seit diesem Tag
läuft die ganze Welt hinter neuen Handelsverträgen hinterher. Wir haben das Geplänkel mit
TTIP und andere erlebt. Ohne Handelsverträge ist kein Handel möglich. Dies hat auch etwas zu
tun mit dem Unterschied zwischen PERSON und Mensch (Männer/Weiber – Achtung: Weiber
ist keine Beleidigung. Der Begriff Frau beinhaltet die Rechtlosstellung als PERSON. Ein Weib ist
ein Mensch aus Fleisch und Blut, analog Männer und nicht Herr.).
• Mit dem Urteil gegen den SS Mann Oskar Gröning in 2016, wird die gesamte Verwaltung der
„Bundesrepublik Deutschland“ und vor allem die Bundeswehr zu Kriegsverbrechern erklärt.
Auch zu der seit 1949 bestehenden Vergangenheit dieser „Bundesrepublik Deutschland, was
Sippenhaftung bedeutet. Merke: Von der „Bundesrepublik Deutschland“ selber!
• 24. September 2017 wurde eine bereits seit 1956 ungültige Wahl fortgesetzt. Die Lachnummer
dabei ist zudem noch, daß man bis März 2018 gebraucht hat, eine Fake-Regierung
aufzustellen. Die benannten Politiker sind weder gewählt, noch befugt = Täuschung im
Rechtsverkehr.
Aber warum löst sich das alles dennoch immer wieder selber auf (unabhängig vom Zeitfaktor), analog
muß sich wieder auflösen genau wie eine Führungspersönlichkeit keinen dauerhaften Bestand haben
kann? Ganz einfach: Es gibt kein unendliches Wachstum. Wir leben in einer Polarität, in der die
Dualität eingebunden ist. Und wir sind an der Dekadenz angelangt, die sich weiter zur Peripetie
entwickelt, wenn dieser Punkt nicht schon überschritten ist und damit der Beginn einer neuen
Zeitrechnung. Hört sich für viele merkwürdig oder unglaubwürdig an, ist aber kein Weltuntergang,
sondern etwas Gutes. Ein Reinigungseffekt auf den man sich vorbereiten kann und sollte. Darum ist
die oben genannte Demonstration/Willensbekundung ein Ergebnis dessen, was iCH geschildert habe.
Ein absolut natürlicher Vorgang. Eine Aktion um das heilige Leben zu schützen. Ein Schutzfaktor für
unsere Kinder und Nachfahren. Alles bereits erlebt von unseren Vorfahren und manifestiert im
Generationsvertrag, den es zu schützen gilt.
Merke:
• Reichsbürger werden verwaltet nach der Reichsbürgerordnung von 1934 =
Staatsangehörigkeit „deutsch“ und PERSONalausweis = bürgerlicher Tod = capitis deminutio
maxima = Sklaven = römisches Recht = fast alle Einwohner der „Bundesrepublik Deutschland“.
Reichsbürger werden verwaltet von Reichsbürgern, wovon viele auch noch den unmittelbaren
Nachweis als Reichsbürger mit dem gelben Staatangehörigkeitsausweis haben, mit Eintrag im
sogenannten ESta Register. Verwaltende Reichsbürger besitzen keinen Sonderstatus
gegenüber
ihren
Mitbewohnern/Mitmenschen.
Festgeschrieben
als
vermutete
Staatsangehörigkeit „deutsch“ im Art. 116 GG Absatz 1.
• RuStAG Deutsche 1913 = Reichs.- und Staatsangehöriger des Deutschen Reiches vor 1913 =
deutsche Reichsangehörigkeit = Staatsangehörigkeit seines Heimatlandes = voll geschäfts.- und
handlungsfähig (nicht weisungsgebunden gegenüber dem Verwaltungskonstrukt
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„Bundesrepublik Deutschland“) = bis jetzt wenige Einwohner des nicht untergegangenen
Deutschen Reich und den immer noch existierenden Bundes.- Heimatländern. RuStAG
Deutsche 1913 befinden sich in der Reorganisation und unterliegen nicht der Willkür der
„BRD“, aber haben nach wie vor Zugriff auf ihr Treuhandkonto (Generationsvertrag = Erbgut
der Vorfahren). Festgeschrieben in der Wahlmöglichkeit des Art. 116 GG Absatz 2 mit einem
Ahnennachweis und seiner Willensbekundung.
• Der Automatismus mit der Geburt und der Geburtsurkunde befindet sich im Art. 116 GG
Absatz 1, der mit Unkenntnis unserer Eltern = Täuschung im Rechtsverkehr und somit Betrug
ist. Und der Art. 116 Absatz 2 läßt jedem die Wahlmöglichkeit sich aus dieser Versklavung
wieder zu befreien. Heißt: iCH muß kein „Nazi“(?), kein Reichsbürger sein. (Anleitung dazu auf
meiner Webseite und der CD)
Die Liste läßt sich mit Sicherheit weiterführen. Es soll aber erst einmal hierbei bleiben, wobei iCH
nochmal auf die Staatsangehörigkeit „deutsch“ zurück komme und was man tun kann, nein dringend
tun sollte. Denn dieses Besatzungskonstrukt „Bundesrepublik Deutschland“ ist an der
Widerstandsarbeit der Geschwister Scholl zwingend gebunden. Diese Arbeit zu ignorieren, trotz
Huldigung zum 75. Todestag, ist reine Blasphemie! Widerstand ist jetzt und wir wollen keinen
Bürgerkrieg. Die weiße Rose lebt!
Nachvollziehbar als unheilbarer Betrug sind alle Punkte mit verschiedenen folgenden Begründungen,
woran sich diese „Bundesrepublik Deutschland“ aber nicht hält:
• „Betrug zerstört jede Transaktion und alle Verträge.“ [American Jurisprudence 2nd, §8]
• „Aus einem Betrug heraus entsteht keine Aktion (ex dolo malo non oritur actionem).“
[Bouvier´s Maximes of Law 1856]
• „Betrug und Täuschung soll kein Mensch entschuldigen.“ [Bouvier´s Maximes of Law 1856]
• „Betrug kreiert keine Besitzrechte seitens der Regierung.“ [Bouvier´s Maximes of Law 1856]
Mißbrauch Staatsangehörigkeit „deutsch“, ohne explizite Benennung des Staates. Grundlage
Reichsbürgerverordnung von 1934 und die Benutzung des PERSONalausweis beinhaltet, daß die
„Bundesrepublik Deutschland“ = Reichsbürger verwaltet. Und zwar von Reichsbürgern, die zum
großen Teil den gelben Staatsangehörigkeitsausweis vorweisen müssen, der seine Grundlagen
ebenfalls auf der Reichsbürgerverordnung von 1934 hat und falsch ausgefüllt ist. iCH erinnere: Die
Anwendung von Nazigesetzen ist verboten.
Fazit ist: Die sogenannte „Bundesrepublik Deutschland“ ist ein Fake und hat den indigenen Völkern
weder was zu verbieten, noch irgendetwas zu bestimmen oder selbst erfundene Gesetze ohne
Rechtsgrundlagen anzuwenden. Streng genommen sind wir alle nach wie vor Kriegsgefangene (meine
konkludente Anerkennung als Kriegsgefangener vom Amtsgericht Stuttgart) und somit flüchten die
Asylanten zum großen Teil von einem Kriegsgebiet in das andere und wissen das nicht. Unsere
Postleitzahlen haben die doppelte Funktion, daß sie die Nummern der Kriegsgefangenenlager sind.
Darum sollten wir sie beim Postverkehr in eckige Klammern setzen [ ], um zu dokumentieren, daß wir
keine Gefangenschaft akzeptieren. Ein Patriot ist zu erkennen an den eckigen Klammern um die
Postleitzahl! Ungefähr so, wie die weißen Schleifchen an den Autoantennen in der DDR!
Wir, die indigenen Völker in ihren völkerrechtlich nicht aufzulösenden Heimatländern (davon gibt es
26), sind NICHT Mitglied in der EU und man kann uns auch nicht dazu zwingen. Die EU selber ist eine
Firmenkonstruktion nach nicht mehr anzuwenden Handelsrecht. Da die „Bundesrepublik
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Deutschland“ Mitglied in dieser Firmenkonstruktion ist, können wir auf Grund der Betrugsaufklärung
nachvollziehen, daß diese EU sich durch den oben genannten Betrug ebenfalls mit aufgelöst haben
muß. Was will diese EU uns also verkaufen?
Kommen wir noch zum Mißbrauch des Begriffes „PERSON“. Die gesamte „Bundesrepublik
Deutschland“ ist auf Betrug aufgebaut! Der wesentliche Irrtum, außer der Staatsangehörigkeit
„deutsch“, betrifft das rechtliche Wesen der PERSON und seine Vereinbarkeit, bzw. Unvereinbarkeit
mit dem Wesen des Menschen, dem Gesetz und dem Grundgesetz. Der Irrtum resultiert aus dem
allgemeinen Verhalten, das offensichtlich der Auffassung folgt, PERSON und Mensch seien - wenn
nicht gar Synonyme und wesensgleich - so doch aus rechtlicher Sicht und vor dem Gesetz ohne
weiteres vereinbar. Das würde bedeuten, das Recht der PERSON sei gleich dem Recht des Menschen,
also vereinbar. Die gesetzliche Betrachtung zeigt, daß das Recht der PERSON im Widerspruch steht,
mit dem Recht des Menschen, und damit unvereinbar ist. Wörtlich übersetzt bedeutet „PERSON“
nicht nur lat. „Maske“, sondern Bewohner des Totenreiches. Und genauso werden „PERSONEN“ =
Reichsbürger auch behandelt.
Gemäß Art. 53, 107 UN-Charta, § 86a StGB besteht die ewige Pflicht
zur Entnazifizierung in Art. 79 (3), 139 GG
Der Wortbegriff (Polysem) „CDU“, „CSU“, „Partei“, „Richter“, „Staatsanwalt“ und insbesondere
„Polizei“ und „Ordnungsrecht“ erfüllt den Begriff (Polysem) der Volksverhetzung durch Verwenden
von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Die Billigung, Belohnung und Beihilfe von
Straftaten ist strafbar (siehe oben Oskar Gröning = Kriegsrecht = Sippenhaftung).
Offenkundige Tatsache ist, daß an dem Ausmaß der Beteiligten deutscher Behörden die
Kriegsverbrechen im Verlauf des Krieges verdeutlicht haben, das düstere Kapitel der Geschichte, an
dem Behördenbedienstete aktiv beteiligt waren, Millionen jüdischer Opfer unter direkter und
indirekter Mitwirkung der Behörden zu ermorden (siehe Urteil Oskar Gröning und Bundeswehr).
Der kalte Holocaust gegen Menschen, gegen unsere Brüder und Schwestern geht offenkundig
weiter, denn die Behörden wenden Gewalt gegen Menschen durch Rechtsraub an, in dem der
Mensch in Satzungen zur gedachten Fiktion als PERSON degradiert, die Behörden sich selbst zum
unechten Beamten ohne Moral erheben, um den Menschen und sein heiliges Recht zu verleumden.
All diese Dinge kann ein „Normalsterblicher“ mit einem durchschnittlichen IQ auf einmal gar nicht
nachvollziehen. Ist dies so perfide eingefädelt, daß man die Keule mit dem Reichsbürger rausholt, um
davon abzulenken, daß dies hier alles ein weitergeführtes Naziregime ist. AH mittlerweile weiblich
und daß Reichsbürger von Reichsbürgern verwaltet werden. iCH lasse die Erklärung zum geplanten
Genozid einmal außen vor, wissen viele bereits welche eigentliche Aufgabe die Fremdlinge hier
erfüllen sollen.
Die ganze Welt partizipiert von den Errungenschaften, Erfindungen der Deutschen. Der Weltfriede
wird mit Sicherheit und in Sicherheit von uns den deutschen Völkern ausgehen, wenn man uns nicht
mehr daran hindert, daß wir einen Friedensvertrag erhalten und die Feindstaatenklausel der UN
gelöscht wird. Wir sind nicht die Feinde, aber wir kennen sie. Wir „Deutschen“ helfen gerne, und wir
„Deutschen“ distanzieren uns von der Vergangenheit, vor allem von der Zeit 1933 – 1945, zumindest
ist das bei mir so und iCH kenne ganz viele bei denen das auch so ist. Man kann sicherlich eine lange
Zeit viele verarschen, aber niemals alle ewig. Die Geschichte beweist immer wieder das Gegenteil,
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weil wir als lebende Geschöpfe den universellen Gesetzmäßigkeiten unterliegen und das Bewußtsein
im energetischen Bereich weiter wächst.
iCH selber bin zu 100 % körperlich schwerbehindert. Also ein Mensch, denn eine PERSON kann nicht
schwerbehindert sein, weil sie tot ist. Trotzdem ignorierte die „POLIZEI“ diesen Sachverhalt und
drangen, wie die SS in voller Montur, in ein Seniorenheim ein (besetzt mit lauter
Kriegsveteranen/Kriegserlebnissen!!!) und verschleppten mich von dort unter Mißachtung/Ignoranz
meines Schwerbehindertenausweis mit meinen eingeschränkten körperlichen Funktionen. Man
beachte: Polizisten hätten nur Befugnis auf PERSONen zu zugreifen, wenn sie denn eine anwendbare
Rechtsgrundlage hätten! Unabhängig davon ist die Antifa bezahlte Söldner, bezahlte Terroristen!
Mein Hausarzt hatte im Anschluß nichts Besseres zu tun, als mich mit den 100 % haftfähig zu
schreiben, was einen Vertrauensmißbrauch beinhaltet. In Folge dessen zeigte iCH den Hausarzt bei
der Ärztekammer an, die bis dato nicht reagierte. Nach diesem Überfall muß iCH mich heute
zusätzlich mit eingetretener Diabetes II herumplagen, dem ein Tremor im rechten Arm vorherging,
was in der Interpretation eine Abwehrhandlung gegen dieses ekelhafte Naziregime beinhaltet.
Wer oder was ist dieser Arzt? Nicht ausgebildet (?), nicht nur im Bezug auf Seiten der Menschlichkeit
und der Rücksichtnahme, unterstützt er dieses System als verkappter Kollaborateur (?), auch wenn er
nichts davon wissen sollte. Somit bin iCH schon seit längerer Zeit der versuchten Euthanasie
ausgesetzt, dessen was vielen anderen Menschen auf Grund ihres Überlebenswillen und des
Selbstschutzes in Ruhe gelassen zu werden, ebenfalls von unterschiedlichen PERSONenkreisen
widerfährt. Inklusive, so wie in meinem Fall, egal ob wissentlich oder unwissentlich, auch Ärzte mit
nicht existierenden/anzuwendenden Behandlungsmethoden von den Umsätzen der Pharmaindustrie
zu partizipieren. Ein Zweig des versuchten Genozid an den deutschen Völkern. So traurig wie es ist,
daß mich dieser Arzt so perfide getäuscht hat. Der gewaltsame Versuch einen psychopatisch in ein
Nazikorsett zu pressen (Pathokratie – aufgearbeitet in meinem Sonderbericht) und das Ergebnis ist
dann angehexte Diabetes II. Aber diese Zeit geht auch vorbei.

Was können wir nun alle völlig gewaltlos und äußerst effektvoll tun?

Jeder von uns wird mit/in einem gefälschten PERSONenstandsregister als Reichsbürger geführt, weil
die deutsche Staatsangehörigkeit, laut Art. 116 GG Absatz 1 nur vermutet wird, aber mit
Geburtsurkunde/PERSONenstandsregister automatisch „deutsch“ vergeben wird. Wir sind damit
recht.- und staatenlos, PERSONen, eine wertlose Sache mit der man machen kann was man will. Zum
verheizen freigegeben. Ja, genau so ist das. Als reines Kapitalertragssubjekt unter Enthaltung unserer
Wertansprüche aus dem Kollateral/Treuhandkonto in Verbindung mit dem Generationsvertrag.
Wenn wir aus dieser „Nummer“ rauskommen wollen, dann benutzen wir den Ausgang den uns die
Alliierten gelassen haben und der unter Art. 116 GG Absatz 2 beschrieben ist. Das bedeutet: Unsere
echte Staatsangehörigkeit ist der Nachweis als RuStAG Deutscher vor 1913! Dazu benötigen wir die
Papiere unseres Stammbaums, der bis vor 1913 zurück reichen muß. Anschließend verfassen wir eine
Willensbekundung, daß wir uns vom Naziregime und dem Betrug der „Bundesrepublik Deutschland“
distanzieren und wieder Angehörige unseres Heimatlandes sind. Wir tätigen unsere eigene
Wiedereinbürgerung! Heimat ist immer dort wo man sich wohlfühlt. Heimat ist dort wo man geboren
wurde. Unsere Geburt gibt uns das Recht unsere Heimat in Verbindung der indigenen Völker
(Ahnennachweis) selber zu wählen. Dies teilen wir dem Standesamt und Einwohnermeldeamt mit.
Analog dem Sozialamt, mit geltend gemachten Anspruch aus unserem Kollateralkonto. Machen das
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immer mehr (viele indigene Bewohner), dann geht der „BRD“ das Kapital aus (?), weil wir uns nicht
mehr als Kapitalertragssubjekte (oktroyierte PERSON mit Geburtsurkunde) mißbrauchen lassen. Dabei
ist zu beachten, daß die „Bundesrepublik Deutschland“ die Verpflichtung aus dem Kollateralkonto
(Ausgleich der an uns verübten Kollateralschäden, Sippenhaftung und anderes) weiter erfüllen muß,
solange wie es diese „Bundesrepublik Deutschland“ eben noch gibt. Danach geht das Ganze im
geheilten/heiligen Generationsvertrag auf.
Wir erhalten somit unsere Selbstbestimmung, unsere Selbstverantwortung wieder zurück und weder
die „BRD“, noch die Alliierten oder die EU haben Zugriffsrechte auf uns oder unsere Seele. Wir
beginnen uns zu reorganisieren und unsere Heimatländer in Selbstverwaltung wieder handlungsfähig
zu machen. Dabei erhält jede Gemeinde ihre Autonomie zurück und der Bürgermeister/Landrat eine
noch nie dagewesene Vertrauensstellung, der er in Achtung und Verantwortung begegnen sollte,
wobei wir Kollaborateure natürlich zuerst entfernen müssen. Aber das Besondere an dieser
Selbstbestimmung ist, daß wir ab sofort über den Flüchtlingsstrom selber entscheiden können und
nicht mehr selbsternannte Politiker oder gar die EU. Wohin die politischen Entscheidungen dann
führen werden, entscheidet an diesem Punkt tatsächlich das Volk oder unsere Völker. Und dann
werden wir ebenfalls entscheiden ob wir „Demokratie“, in dem uns bekannten und vermittelten Sinn,
jemals noch eine Chance geben werden oder nicht. Andreas Popp hat zu diesem Thema ein
wunderbares Statement abgegeben.
iCH habe nun versucht, in leider nicht kürzeren Sätzen, das eigentliche Problem und die Lösung
aufzuzeigen. Und iCH würde mich freuen, wenn viele den Weg zu ihrem Ursprung wieder finden, in
Erfüllung des Generationsvertrages, zur Freude unserer Ahnen die dies als Geschenk sehen und unter
unserer Dankbarkeit, daß sie uns das Leben geschenkt haben. iCH selber habe mein Leben nur
deshalb erhalten, weil meine Vorfahren aus Ostpreußen auf ihrer Flucht keinen Platz mehr auf dem
Passagierschiff Gustloff erhalten haben, die mit über 10.000 Flüchtlingen in der Ostsee abgeschossen
wurden.
iCH, jörg der menschensohn, rufe alle unsere Mitmenschen unter ihrem Heimatgefühl als indigenes
Volk dazu auf, besorgt euch euren Ahnennachweis, die Herkunft eurer Abstammung auf das wir
ganz laut aus tiefsten Herzen und tiefster Überzeugung rufen können: iCH bin ein RuStAG Deutscher
vor 1913, bekenne mich zu meinen Vorfahren, zu meinem Volk und zur Liebe meines Heimatboden.
So wahr mir Gott helfe!

Die Zukunft beginnt jetzt! Nein, sie hat bereits begonnen!
Bitte weiterverteilen, mit CD. Dieses Schreiben ist Öffentlichkeitsarbeit für den Frieden in der Welt,
für den Frieden der deutschen Völker, für das angeborene Völkerselbstbestimmungsrecht unter dem
Schutz der universellen Gesetze und der Schöpfungsgeschichte.
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]
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