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SPD Parteivorstand
Martin Schulz
eigenhändig
Wilhelmstr. 141
10963 Berlin

Atdorf, 10. Februar 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 …

Ohne Ahnennachweis bist Du nichts wert! – Auch kein Mensch …
Betreff: Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung
Sehr geehrter Martin Schulz,
iCH möchte Sie herzlichst beglückwünschen, zum Rücktritt aus den Ergebnissen der sogenannten
Großen Koalition. Dies war aus meiner Sicht die genialste Entscheidung, die ein sogenannter
„Politiker“ in dem nach wie vor besetzten Kriegs.- und Besatzungsgebiet „Bundesrepublik
Deutschland“, in der Geschichte nach 1945/1949 jemals getroffen hat. An diese Stärke kommen
ein Konrad Adenauer, ein Theodor Heuss, ein Helmut Schmidt, ein Willy Brandt, ein Helmut Kohl,
eine Angela Merkel und zig andere, in ihrer gesamten politischen Laufbahn, überhaupt nicht
heran. Diese Stärke haben nur Sie, mit Klugheit, Ehrlichkeit und Mut bewiesen. Und das nach
über 70 Jahren, während die Welt sich immer noch im Kriegszustand befindet.
Ihnen ist, genau wie alle anderen aktiven Politiker, bekannt, daß sämtliche Bundestagswahlen
seit 1956 ungültig sind und die Konstruktion „Bundesrepublik Deutschland“ schon vor 1949, mit
dem Tillessen Urteil 1947, handlungsunfähig gewesen ist und bis heute nur die Stellung einer
Treuhandverwaltung der Alliierten beinhaltet. Mit der Option durch den Gesellschafts.- und
Treuhandvertrag, daß es den Kriegsgefangenen auf deutschem Boden, in ihrer Existenzgrundlage
immer gut geht (siehe auch geltende HLKO 1907). Daran haben auch die (ungültigen)
Nachfolgeverträge, schon alleine durch den Betrug mit der Kapitulationsurkunde im Mai 1985,
nichts geändert oder ändern können.
Wir leben seit Waffenstillstand bis heute, völkerrechtswidrig und menschenverachtend unter
„weißer Folter“, da es keine Handlungsweisen zu einem Friedensvertrag gegeben hat und uns, als
„weiße Folter“, das in 1990 erloschene Grundgesetz als Verfassung vorgelogen wird, aber es noch
niemals hoheitsrechtliche Staatsstrukturen gegen hat. Dieser Staat heißt NICHT „Bundesrepublik
Deutschland“ oder „Deutschland“. „Deutschland“ ist nur eine Bezeichnung der Alliierten.
Sie, Martin Schulz, sind nach über 70 Jahren der erste „Politiker“, der sich traut zu dem zu stehen,
was die wahren Umstände sind, distanzieren sich von den ekelhafte Lügen und wollen nichts mit
„weißer Folter“ zu tun haben. Die Recherchen zu diesem Sachverhalt sind noch viel tiefgründiger
und jede Lüge kommt irgendwann ans Licht.
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Alle Kollaborateure führen sich nun ihrer Strafe selber zu. Die Dualität nimmt ihren Lauf und die
Spielchen mit einer künstlichen Verlängerung (z.B. Klimalüge und Bilanzeinbuchung von
Flüchtlingen) können auch nicht funktionieren.
Die Wortfiktionen, mit denen die Menschen in unseren schönen bestehenden Bundes.- und
Heimatländern getäuscht worden sind – iCH erinnere an den Mißbrauch der Begriffe PERSON und
Mensch – zieht nach wie vor kuriose Blüten. Begonnen mit dem Begriff „Reichsbürger“, der ganz
andere Inhalte bezeichnet wie verbreitet, sind wir mittlerweile angekommen bei
„Mohrenapotheke“. Wir können weitermachen mit „Führer“ – Schein oder andere
Wortdeformationen. Erkannt wurde auf jeden Fall, daß die „deutsche Sprache“ zu schwer für die
Deutschen ist. Nun denn – „deutsch“ will man ja auch deformieren. Nur das wird genauso wenig
funktionieren, wie die dauerhafte Anwendung der „weißen Folter“.
iCH wünsche Ihnen, daß Sie auf ihrem (politischen?) Weg die weiteren patriotischen
Verhaltensweisen erkennen und danach handeln. Sie haben mit Ihrer Entscheidung, uns den
Völkern in Ihren Heimatländern, die Zuversicht gegeben, uns von der „weißen Folter“ zu lösen,
der Wahrheit zu folgen – wie auch immer man sie verstehen möchte - und kontinuierlich in die
Zukunft, mit der Restitution unserer Heimat.- und Bundesländer zu schauen. Eine Demokratie, im
übertragenen und verstandenen Sinne, wird dabei keine Bedeutung mehr haben und die
Politikerbühne, wie erlebt, wird sich von alleine leeren. Und das alles im Sinne des Friedens ohne
Behinderung durch die Alliierten. iCH glaube daran.
Danke Martin Schulz. Lassen Sie sich niemals verunsichern und folgen Sie weiter Ihrem Gewissen.
Mit freundlichen Grüßen [Autograph]
mp
Geschäftsherr
jörg: erd-mann-sky, jörg der menschensohn, RuStAG Deutscher 1913
holder in due course jörg erdmanski, beseelter, lebender mann zwischen erde und himmel [sky]
Unterstützung gemäß der UN Charta über Hoheitsgebiete ohne Selbstregierung Kapitel XI Artikel
73/75 – Die bedingungslose Kapitulation wurde vom Bundespresseamt gefälscht!
Anlagen
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