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LRA WT
Führerscheinstelle
z. Hd. Peter Ackenheil
Kaiserstr. 110
79761 Waldshut-Tiengen

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: Mein Fahrerschein, analog „Führer“ – Schein oder Die Macht der Wörter
Sehr geehrter Peter Ackenheil,
Zum Glück hat mir die „Führer“ - Scheinstelle nicht meinen Wunsch erfüllt, meinen „Führer“ – Schein
zurück zugeben. Mir war bis vor kurzem nicht klar, daß jeder auf seinen „Führer“ – Schein verzichten
sollte. Er bedeutet nicht das was er bescheinigen soll. Nämlich nicht die Ablegung der bestandenen
Fahrprüfung, die man niemandem mehr abnehmen kann. Mehr dazu am Schluß.
iCH bin ein Nachfahre meiner Ahnen als Kriegsflüchtlinge aus Ostpreußen 1945. iCH bin somit die
„Gnade der späten Geburt“, wie alle nach 1918 geborenen Männer und Weiber auch und damit bis
in Ewigkeit unendlich meinen Vorfahren dankbar für mein Leben und für das Leben meiner
Nachkommen. Diese „Bundesrepublik Deutschland“ verdankt ihre Aufgabe der „Gnade der späten
Geburt“, die sie bis heute (2018) nicht abgeschlossen hat und das den Völkern dienliche Endergebnis
aus niederen Beweggründen verschleppt. So wie dies, in der Offensichtlichkeit, Ihre Kollegin Sabine
Langendorf (Sozialamt) wissentlich/unwissentlich auch tut. Sie fällt ihren Mitmenschen aus
fadenscheinigen Gründen in den Rücken und unterschlägt den Treuhandtrust in Größenordnungen
von 15.000 €uro/Monat und pro Mann/Weib. So ist zumindest mein Verständnis.
Diese Dankbarkeit der „Gnade der späten Geburt“ ist spirituell und geistig, im Glauben an die
Schöpfung und dem Schöpfer, unter der Anerkennung der universellen Gesetzmäßigkeit für jeden
nach 1918, speziell aber nach 1945, unauflösbar verpflichtend und erlaubt keine Mißachtung,
anderen Landsleuten mit Vorurteile, Fremdsteuerung, Unwissen, Angst, Blasphemie, Fortführung der
Nazigewohnheiten und anderen perverse Dingen in den Rücken zu fallen, wie dies in Kette in
unseren schönen Ländern, ohne Berechtigung permanent von fiktiven Autoritäten die es nicht geben
kann, getan wird.
Ein jörg: erdmanski, ein Peter Ackenheil, ein Martin Kistler, eine Sabine Langendorf und Millionen
andere, auch deren Kinder und Enkel, sind die „Gnade der späten Geburt“. Wir sind alle verpflichtet,
die Zeit von 1918 – 2017 komplett und korrekt aufzuarbeiten und dessen negativen Ereignissen für
die Zukunft, bis in Ewigkeit, zu unterbinden. Das wird hier aber NICHT getan. Der wichtigste Beitrag
dazu, sind Wortassoziationen und Bedeutungen, die durch den zunehmenden Anglizismus nicht
mehr gegeben sind. Der gesunde Menschenverstand, der durchschnittliche Intelligenzquotient
schwindet von Tag zu Tag mehr durch ekelhafte Manipulation am Wesen des Menschsein.
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iCH, jörg der menschensohn, Ruflaut jörg: erdmanski, als Geburt eines Kriegsflüchtling falsch im
PERSONenstandsregister geführt (siehe Ahnennachweis), wollte mit Eintrittsalter 19 zur
Bundeswehr. Dort wurde iCH aus gesundheitlichen Gründen nicht angenommen, da man u. a. zu
dem Zeitpunkt die Wörter Verantwortung und Haftung noch schreiben konnte. Das iCH nicht
angenommen wurde, war auch gut so, denn so mußte iCH nicht unschuldige Menschen in
Afghanistan ermorden und habe somit auch keine Menschen aus diesen Gebieten vertrieben, damit
diese dann durch Flucht am Genozid der deutschen Völker mißbraucht werden. iCH danke meinem
Schöpfer, daß er mich von diesem Massenmord und Hochverrat an meinen Völkern bewahrt hat. Mit
dem Urteil gegen den SS Buchhalter Oskar Gröning, befindet sich jeder Mitarbeiter der Bundeswehr
in Sippenhaftung. iCH bin außerdem der Ansicht, daß wir uns von Koch & Heckler und von Krauss
Maffei distanzieren sollten.
Da iCH aber weiter den Wunsch in mir trug anderen Menschen zu helfen, wollte iCH gerne zur
„POLIZEI“. Auch das war mir aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich und somit blieb iCH davon
verschont, Haftbefehle ohne Unterschrift auszuführen, zu plündern ohne Gesetzesgrundlagen,
nachts ohne Recht meine Mitmenschen in ihren Wohnungen zu überfallen oder in SS Manie in
Altenheime einzudringen um Kriegsveteranen (iCH erinnere an die „Gnade der späten Geburt“)
dabei in Angst und Schrecken zu versetzen und auf einen 100 % körperlich Schwerbehinderten zu
zugreifen, dem man auch noch unterstellt sein Schwerbehindertenausweis sei gefälscht, um diesen
Schwerbehinderten dann ohne Grundlagen der Freiheit zu berauben und in den Knast zu
verschleppen. Zum Glück mußte iCH mich mit so einer Wortmarke „POLIZEI“ nicht identifizieren. iCH
wäre schon lange nicht mehr dabei.
Dennoch, der Wunsch zu helfen und den Millionen ? von Nazis entgegen zu treten, um deren
Bewußtsein zu erreichen, blieb. So bin iCH seit 2004 Autodidakt Völker.- und
Menschenrechtspolizist und verdeckter Ermittler gegen Nazis geworden, da wir von denen
massenweise umgeben sind und uns unsere Lebensgrundlagen zerstören.
Die deutsche Sprache ist zu schwer für die „Deutschen“. Was auch Folge des angewendeten
Anglizismus ist. Heißt: Zunehmender Gebrauch von Anglizismen anstatt der deutschen Wörter. Die
Sprache bildet die Denkgrundlage eines Volkes. Wird sie verändert, ändert sich auch die Art und
Weise wie ein Volk denkt. Wenn es ein Wort für eine Handlung nicht mehr gibt, kann sie nicht mehr
gedacht und damit auch nicht mehr begangen werden. Das ist das eine.
Das Wort „normal“ hat nicht die Bedeutung, was man annimmt oder versteht. Das Wort „normal“
kommt aus dem hebräischen und bedeutet sinngemäß übersetzt „krank“. Somit ist alles was
„normal“ ist = „krank“.
Die breite Masse will den Unterschied zwischen „PERSON“ und „Mensch“ nicht erkennen und
verstehen. Der Begriff „PERSON“ kommt aus dem lat. und bedeutet Maske. Genauer übersetzt =
Bewohner des Totenreich. „PERSON“ hat mit dem Begriff „Mensch“ nicht das Geringste zu tun.
„Mensch“ kommt von „mens“ und bedeutet Geist. Eine PERSON ist ein Gegenstand, eine tote Sache,
rechtlos gestellt, Sklave und bürgerlich tot. Dennoch führt hier fast jeder einen „PERSONalausweis“.
Von welcher Firma ist man PERSONal? Wessen Eigentum soll man sein? Das Geschaffene kann sich
NICHT über seinen Schöpfer stellen! Der „Staat“ also nicht über den Mensch. Eine „PERSON“ kann
nicht über dem Mensch stehen. Der Mensch kann nicht mehr Rechte vergeben oder ausführen, wie
er selber hat. Die „PERSON“ ist von dieser „Bundesrepublik Deutschland“ geschaffen, die gar keine
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„Staatsbürger“ hat und befindet sich in Vollhaftung gegenüber diese von ihm geschaffene
„PERSONen“ als oktroyierte Kapitalertragssubjekte. Die Dualität aber ist endlich!
Gehen wir weiter mit der Begrifflichkeit „zu-hören“ und „hin-hören“. Genauer übersetzt hat man
beim „zu-hören“ die Ohren zu und versteht erst dann was mein Gegenüber sagt, wenn iCH mich ihm
hin-wende und hin-höre. Also mich meinem Gegenüber öffne, wie das leider nicht die Regel ist.
Der Begriff „deutsch“ ist ebenfalls unterschiedlich zu be-Wert-en. Sinngemäß ist man kein „deut“
wert. Aber in der Treuhandgesellschafft „Bundesrepublik Deutschland“ wird permanent
Staatsangehörigkeit „deutsch“ verwendet, sodaß jeder PERSONalausweis-Inhaber kein „deut“ Wert
ist. Logisch, diese „Bundesrepublik Deutschland“ besitzt ja auch keine Staatsangehörigkeit, sondern
verwaltet nur lauter Sklaven/PERSONen, die das nicht wissen oder wissen wollen, analog der
verminderte Menschenverstand. Darum ist ja auch (fast) jeder in „wohn-haft“!
Bei dem Wort Re-Gier-ung ist dies ähnlich. Es unterliegt der „Gier“.
Wie ist das mit einem „geschäftsführenden“ Bundeskanzler? Na klar, dieser führt ein Geschäft, aber
kein Staat!
Bleiben wir bei diesem Geschäft. Man lügt uns den Staat vor. Es handelt sich aber um ein alliiertes
Treuhandverhältnis, dessen Werte aus diesem Trust den hier lebenden indigenen Völkern gehört.
Asylanten und Flüchtlinge können davon NICHT partizipieren! Mit der Sozialversicherungsnummer
als Kontonummer. In meinem Fall 51 160458 E 005. Jeder hat so ein bedingungsloses
Grundeinkommen Konto. Es wird uns verschwiegen, was damit Betrug ist. Nun gut, aber für die
Konkursverschleppung der Firma „Bundesrepublik Deutschland“ können die indigenen Völker nichts.
Und somit wären wir schon wieder bei niedrigen Beweggründen.
iCH zitiere: UN und Treuhand – 193 Staaten dieser Erde, haben sich zu einer globalen
internationalen Organisation mit dem Namen „United Nation“ (UN) zusammengeschlossen.
Die UN selbst verdankt ihre Souveränität dem Papst und ist selbst nur eine Treuhandgesellschaft des
Vatikans. Durch den Beitritt dieser 193 Länder zur UN und der Unterzeichnung der UN Charta, haben
sich diese Länder freiwillig dem internationalen Treuhandsystem unterworfen.
Aus ehemals souveränen Staaten mit eigenen, hoheitlichen Rechten, wurden so
Nichtregierungsorganisationen erschaffen, die ebenfalls als Treuhandgesellschaften agieren.
Zusammenfassend kann man sagen, alle Länder dieser Erde sind Treuhandgesellschaften. Diese
Treuhandgesellschaften wiederum sind Tochterunternehmen einer einzigen Treuhandgesellschaft
die dem Vatikan gehört.
Jede einzelne dieser 193 Tochtergesellschaften hat vom Vatikan den Auftrag erhalten, alle ehemals
staatlichen Einrichtungen und Strukturen, wie z.B. Ämtern, Behörden, Verwaltungen, Schulen, Kitas,
Gerichte, Polizei etc. pp. In Firmenkonstrukte umzuwandeln und diese in internationale
Firmenregister einzutragen. Somit gibt es in all den Ländern keine staatlichen Behörden, Ämter,
Gerichte usw. mehr die hoheitliche Aufgaben wahrnehmen können.
Merken Sie etwas Herr Ackenheil und Mitleser? Und dann beobachten Sie einmal wie Ihre Kollegen
und Mitarbeiter, auch an anderen Stellen, damit umgehen und welches Hintergrundwissen dazu
vorhanden ist! Wir tendieren hier, erfahrungsgemäß, gegen null!
Aus den Menschen die einst in diesen ehemals 193 souveränen Nationalstaaten gelebt haben, hat
man nun öffentliche PERSONen bzw. öffentliche Angestellte gemacht. Diese PERSONen erhalten von
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der Tochtergesellschaft in der sie leben, verschiedene Privilegien. Dazu zählen bspw. der
PERSONalausweis, die Steuer ID, eine Sozialversicherungsnummer (Treuhandtrust), den Namen
(Geburtsurkunde), den Wohnsitz, die Postleitzahl (in der Bundesrepublik Deutschland die Nummer
der Gefangenenlager) usw. Im Gegenzug für diese „Großzügigkeit“ verzichtet man freiwillig auf all
seine Rechte. Man hat uns alle ganz offiziell zur Sachen (PERSONen) gemacht, die in dem System
keinerlei Rechtsansprüche haben.
Nur, das ist Zwang! Der Mensch kann nicht über einen Menschen als Eigentum verfügen. Auch der
Vatikan kann den Mensch nicht in seinem Besitz nehmen. Niemand hat je den Vertrag zwischen dem
Papst und unseren Schöpfer gesehen. Somit auch keine Treuhandgesellschaft. Die Werte aus dieser
Treuhand gehören immer der „PERSON“ und somit auch dem Menschen (Mann) jörg: erdmanski,
auch wenn der Vertrag dazu von der „Bundesrepublik Deutschland“ auf JÖRG ERDMANNSKY (51
160458 E 005) ausgestellt ist. Es gilt „pacta sunt servanda“. Verträge sind einzuhalten!
Das hat das Sozialamt, analog Frau Sabine Langendorf, aber (noch) nicht verstanden! Also wird der
Treuhandbetrug mit Gewalt weitergeführt, obwohl die Welt in Konkursabwicklung steckt, weil es
kein unendliches Wachstum gibt.
Gewalt liegt dann vor, wenn eine PERSON den negativen Handlungen
einer oder mehrerer anderer PERSONEN ausgesetzt ist. In vielen Fällen
könnte man „Schule“ ähnlich definieren. Oder Uni. Oder Familie.
iCH zitiere aus Bouviers´s Maximes of Law 1856: „Wenn ein Beschützer/Wächter sich seinem
Mündel gegenüber betrügerisch verhält, ist er von der Schutzherrschaft zu entfernen (si quis custos
fraudem pupillo fecerit a tutela removendus est).“ Bei Frau Sabine Langendorf und Vorgesetzte ist zu
verstehen, daß sie mit ihrer Verhaltensweise, diese Aussage erfüllt. Und das ist strafbar!
Alle Wahlen in dem Kriegs.- und Besatzungsgebiet „Bundesrepublik Deutschland“ sind seit 1956
ungültig. Seit dem 24. September 2017 haben diese Politiker, was auch immer das sein soll,
bewiesen, daß sie unfähig sind den Werkvertrag für die indigenen Völker in ihren angestammten
Gebieten hinzubekommen. Wir leben somit in einer Anarchie, als Beweis, daß es seit 1956 hier auch
noch nie irgendetwas anderes gegeben hat und diese alliierte Treuhandgesellschaft „Bundesrepublik
Deutschland“ seine Aufgabe nicht erfüllt hat oder überhaupt nicht erfüllen kann.
Anarchismus ist die Lehre von der Freiheit als Grundlage der menschlichen
Gesellschaft. Anarchie, zu deutsch: ohne Herrschaft, ohne Obrigkeit, ohne
Staat, bezeichnet somit den von den Anarchisten erstrebten Zustand der
gesellschaftlichen Ordnung, nämlich die Freiheit jedes einzelnen durch die
allgemeine Freiheit. In dieser Zielsetzung, im nichts anderem, besteht die
Verbundenheit aller Anarchisten untereinander, analog die grundsätzliche
Unterscheidung des Anarchismus von allen anderen Gesellschaftslehren und
Menschheitsbekenntnissen.
Erich Mühsam – Befreiung der Gesellschaft vom Staat
Die Tagesschau verbreitete in 2012, daß die „Bundesrepublik Deutschland“ der Rechtsnachfolger des
3. Reich sei. In 2010 wurde die Nazi Staatsangehörigkeit „deutsch“ wieder in Kraft gesetzt. Barack
Obama verkündete: „Deutschland ist ein besetztes Gebiet und bleibt es auch“. Das Grundgesetz
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wurde in 1990 aufgelöst. Der 2 plus 4 Vertrag ist ungültig. Diese „Bundesrepublik Deutschland“ ist
alles andere als ein demokratischer Rechtsstaat. Es gibt Tausende andere Gründe für die
Nichtexistenz eines souveränen Staates „Bundesrepublik Deutschland“. Das Tillessen Urteil von
1947, läßt eine eigene Rechtsordnung in dem Besatzungsgebiet „Bundesrepublik Deutschland“
überhaupt nicht zu. Alle Verwaltungsangestellte sind im Dienste der Treuhand und des
Gesellschaftsvertrages tätig und somit Angestellte der indigenen Völker, auch ohne Friedensvertrag.
Kommen wir noch zu dem von der „Bundesrepublik Deutschland“ verbreiteten Begriff
„Reichsbürger“. Was ist ein „Reichsbürger“? Dieser von der „Bundesrepublik Deutschland“
erfundene Begriff des „Reichsbürger“, bezieht sich auf das Reichsbürgergesetz von 1934, was kein
Gesetz war, sondern einer Verordnung. Verordnungen stehen nicht über Gesetze (Begrifflichkeit!),
denn mit der Abdankung des Kaisers (1918/1919), konnten keine gültigen Gesetze mehr erlassen
werden. Diese „Reichsbürger“ besitzen auch so einen genannten gelben Schein, einen sogenannten
„Staatsbürgerausweis“, der eine Urkundenfälschung ist. Es steht „Bundesrepublik Deutschland“ als
Staat drauf, obwohl es kein Staat ist. Und es fehlt der Zusatz: „Nur im Inland zu verwenden“. Jeder
„Richter“, „Polizist“, „Staatsanwalt“, „Rechtsanwalt“, „Arzt“ und andere, benötigt zwingend bindend
so einen gelben Staatsangehörigkeitsausweis. Das heißt: Das gewöhnliche Volk wird von
„Reichsbürgern“ kontrolliert! Hier können wir auch Nazizugehörigkeit assoziieren?
Zum Schluß komme iCH aber zur Kernaussage. Sie haben die Manipulation mit den Wörtern und ihre
Begrifflichkeit erkannt und verstanden! Das Unverständnis der Bevölkerung versklavt sie damit, weil
es (mit Absicht) die Zusammenhänge nicht erkennt und versteht.
Es ist Ihnen bekannt und bewußt, daß dazu die Naziassoziationen, deren rechtliche Grundlagen, die
Anwendung deren Gesetzmäßigkeiten und deren Begrifflichkeiten NICHT wiederholt werden dürfen.
Unabhängig der Nationalität, sicher auch aus gutem Grund, wobei jeder seine eigene Ideologie und
Wahrheit haben darf, was in einem konstruktiven Dialog zum Ausdruck komme sollte (siehe mein
Affidavit). Deshalb frage iCH Sie: Wie darf iCH, nein wie dürfen wir alle, den Begriff

„Führer“ – Schein
in Zukunft verstehen und gebrauchen?
Oder besser gefragt, diese „Bundesrepublik Deutschland“ hat das mit „Reichsbürger“ ja vorgemacht:
Ist der Begriff „Führer“ – Schein mit der Naziideologie oder Adolf Hitler verbunden?
Sie sollten nicht versuchen diese Frage zu beantworten, sondern den Begriff „Führer“ – Schein in
Zukunft unterbinden und die EU sollte das im Bezug des EU-Führerschein übernehmen.
Im Interesse aller „Führer“ – Scheininhaber, sollten Sie mit sofortiger Wirkung nur noch

„Fahrerscheine“ ausgeben und veranlassen, daß jeder „Führer“ – Schein Inhaber umgehend

dazu angehalten wird, seinen „Führer“ – Schein kostenlos in einen Fahrerschein um zu tauschen.
Fahrschulen sollten eine zusätzliche Bescheinigung einer bestandenen Fahrprüfung ausstellen,
analog einer sogenannten Apostille. Hinzu kommt ebenfalls, daß diese sogenannte „Bundesrepublik
Deutschland“ keine „Fahrerlaubnis“ erteilen kann, weil sie die Hoheitsrechte und die Autorität dazu
nicht besitzt. Ein Fahrerschein ist immer und bleibt immer der Nachweis einer abgelegten und
bestandenen Fahrprüfung, die beinhaltet, daß man die Regeln des Straßenverkehrs kennt.
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In Zukunft weist die Wortmarke „POLIZEI“ bei Verkehrskontrollen auf diesen Begriffsmißbrauch hin.
Dann hat die Firma „POLIZEI“ neben ihrer eigentlichen Aufgabe der Schreibtischarbeit, wenigstens
einmal eine sinnvolle Aufgabe: Die Unterbindung von Nazianwendungen!
Dies ist Öffentlichkeitsarbeit. Der Fahrschulverband/Fahrlehrerverband wird ebenfalls von mir
unterrichtet. ICH bitte um Verbreitung, vor allem auch in sozialen Netzwerken und an die
Bediensteten der Verwaltungsstellen. Denn sind diese nicht fast alle „Führer“ – Schein Inhaber? So
manchem könnte da, gemäß der Verhaltensweise des Verwaltungsangestellten selber, auf die
unterschiedlichen Assoziationen kommen. So viel zu der Macht der Wörter.
iCH erwarte von Ihnen die korrekte Bestätigung meines Fahrerschein.
„Mein Volk ist dahin, weil es nichts lernen will.“

Hosea 4, 6
„Wenn Bemühung nicht hilft und die Menschen in Selbstzerstörung enden,
so wird ihnen der Kosmos keine Träne nachweinen.“
Albert Einstein
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 im Mai 1985 gefälscht!
Anlagen

- 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
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