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* Mohrenapotheke *
Kerstin Podszus
Eigenhändig
Kaiserstr. 104
61169 Friedberg

Atdorf, 11. 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: Petitionsunterstützung, bereits erfolgt
Liebe Kerstin Podszus,
iCH bin Unterstützer zu Ihrer Petition im Bezug des Wortbegriffsmissbrauchs durch dieses konkurse
Firmenkartell „Bundesrepublik Deutschland“ und möchte Ihnen eine zusätzliche Unterstützung mit
an die Hand geben, nicht nur weil iCH mich durch Verfolgungswahn und Kontrollwut des Systems
zum Völker.- und Menschenrechtspolizist entwickelt habe und letztlich Petra Gerster am 3. Februar
2012 in der Sendung „heute“ um 19.00 Uhr verkündet hat, „die „Bundesrepublik Deutschland“ sei
der Rechtsnachfolger des 3. Reiches“, obwohl das Tillessen Urteil von 1947 dies ausdrücklich
verbietet und wir leider in Massen von verdeckten Nazis (inklusiver deren verbotenen
Gesetzgebung!) umgeben sind. Spätestens seit dem bin iCH zusätzlich noch weiterer verdeckter
Naziermittler. Dies hat auch etwas mit den universellen Gesetzmäßigkeiten zu tun. Den „heiligen
Gesetzen“ die niemand aufgeschrieben hat, aber die dennoch vorhanden sind und überall, auf
Erden und im Universum ihre Wirkung (von wirken) entfalten. Unaufhaltsam und nicht veränderbar.
Die Grundlage allen Lebens.
Die Wortverfälschungen der Firma „Bundesrepublik Deutschland“ sind ein Lieblingsspiel dieses
konkursen Unternehmen, zum Suggerieren von Unwahrheiten und Zusammenhängen aus niederen
Beweggründen, in Fortführung der Aussage von Petra Gerster in den Medien. Es dient einem reinen
Umerziehungszweck, im Bezug der NICHT bewältigten Vergangenheit der Verwaltungsvertretungen
und „Politiker“ dieser konkursen Geschäftsverwaltung „Bundesrepublik Deutschland“ und der
unerfüllten Aufgabe eines Friedensvertrages von 1918 - heute. Wir kennen das aus dem Monopoly
Spiel und sind aufgefordert, die Spielregeln zugunsten der Völker, der Menschen, für uns und
unsere Kinder zu ändern. Eine Aufgabe der „Gnade der späten Geburt“, wie iCH es nenne.
Das beste Beispiel ist der Mißbrauch und die Gleichsetzung mit dem Begriff „PERSON“ und Mensch,
analog Mann/Weib, wobei die ständige Schreibweise des Vornamen und Namen in lauter
Großbuchstaben noch eine weitere Rechtlosstellung beinhaltet. Zu beachten ist auch, daß der
Begriff „Name“ grundsätzlich eine Sache, einen toten Gegenstand meint und kein lebendes Wesen
ist. Die Anwendung und die Herkunft dieses Sachverhaltes kommt aus dem Handelsrecht, analog
dem UCC Handelsrecht, welches am 25. Dezember 2012 in Konkurs gegangen ist.
Hinzu kommt, daß der Vatikan (Papst), der Urheber der Rechtsordnungen und des PERSONenkultes,
diese fiktiven Begrifflichkeiten der Rechtsordnungen, inklusive der privaten BAR-Gilde (British
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Accreditation Registry) und des PERSONenkultes in 2016 aufgehoben hat. Ein Magistrat ist damit
kein Magistrat mehr (er war auch noch nie einer!) und besitzt weder Autorität, noch Hoheitsrechte.
Sie sehen, das Ganze geht viel tiefer und ist nichts weiter als Täuschung im Rechtsverkehr, was sich
fiktiv nur im Kopf abspult und um so verheerender wirkt, je geringer die Ausbildung und auch der
IQ, in Verbindung mit der bereits erfolgten Umerziehung eines Gegenüber ist. Wir Menschen sind
geistige Wesen und psychologisch stark beeinflußbar, wenn wir das zulassen. Aber da erzähle iCH
Ihnen als Apothekerin sicher nichts Neues.
Dieses System „Bundesrepublik Deutschland“ ist nicht gut für die Menschen und meint es auch
nicht gut mit uns. Es ist ein gigantisches fiktives Werk aus lauter Lügen, Intrigen, Korruption und
Betrug, permanent Vertragsbrüchig. Vor allem gegenüber dem Gesellschaftsvertrag und des
Treuhandtrust. Daher ergibt sich die Erkenntnis: „Das was diese konkursverschleppende
Firmenkonstruktion kann, können wir, die Völker in ihren Heimatländern, auch.“ Und zwar im
positiven Sinne. iCH erinnere an die Polarität. Alles holt sich seinen Ausgleich.
Bleiben wir daher bei den Wortformationen, Wortdefinitionen oder eben Wortdeformationen. In
der Vermutung, daß die „deutsche Sprache“ wohl zu schwer ist für die hier indigenen Völker.
Beachten Sie die vielen wunderbaren Dialekte, was mir als eingeborener Preuße ganz besonders gut
gefällt im Alemannischen, dort wo iCH seit 10 Jahren lebe und iCH hin und wieder auch nicht alles
sprachlich verstehe, wenn es zu schnell gesprochen wird. Aber das ist Heimat und iCH mag das sehr,
was mir den Schwarzwald zur Heimat gemacht hat. Heimat ist dort, wo man sich wohlfühlt.
Schauen Sie sich meine Anlagen an. Und erkennen Sie, wenn man den Begriff, das Markenzeichen
der „Mohrenapotheke“ versucht zu verbieten, dann ist ab sofort auch der Begriff des „Führer“ –
Scheins nicht mehr erlaubt. Denn dann könnte man auch davon ausgehen, daß jeder „Führer“ –
Schein Besitzer ein Gefolgsmann/frau von Adolf Hitler ist und eine braune Gesinnung in sich trägt.
Und damit sind wir dann wieder bei der Aussage von Petra Gerster in der „heute“ Sendung des ZDF.
Sie dürfen und sollten dieses Schreiben, mit allen Anlagen, öffentlich verwenden. Sie haben meine
volle Unterstützung, denn die Wahrheit ist nicht aufzuhalten. Seien Sie vorbereitet: Denn diese
„Bundesrepublik Deutschland“, das Bankwesen, der Kapitalismus in der bekannten Form und vieles
anderes wird es bald schon nicht mehr geben. Die Dualität leistet ganze „Arbeit“. Und wir, die
Menschen mit Glauben an die Zukunft in ihrer ungeschriebenen Form, freuen uns auf den nächsten
Abschnitt in einer neuen Zeitdimension. Und damit auch noch einmal: Danke Martin Schulz für
Deine Ehrlichkeit auf dem Weg zum Frieden. Du hast alle Deine Vorgänger stehen gelassen.
Mit freundlichen Grüßen [Autograph]
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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!
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