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AOK
Geschaftsführung
Am Rheinfels 2
79761 Waldshut-Tiengen

Atdorf, 9. 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: V142362989 – Beschwerde gegen JESSICA VOLZ
Sehr geehrte Geschäftsführung,
iCH empfehle Ihnen die PERSON JESSICA VOLZ wegen fehlender Ausbildung und Unwissenheit der
rechtlichen Zusammenhänge auszutauschen.
iCH bin mit 112 €uro Taschengeld, wohlgemerkt Taschengeld, nicht in der Lage Zuzahlungen zu
Produkten und Leistungen zu begleichen, die schon längst durch das Treuhandkonto beglichen
sind und diese konkurse Firmenkonstruktion „Bundesrepublik Deutschland“ auf den Werten jedes
Bewohners in unseren Heimatländern sitzt und diese Werte unter sich und den Asylanten verteilt.
Die von Jessica Volz gestellten Fragen kann iCH nicht beantworten, weil dazu der Treuhänder
Sozialamt WT verpflichtet wäre.
Jeder Asylant und Kriegsflüchtling, der als Bilanzverlängerung hier in Deutschland eingeschleust
wird, bekommt mehr an Leistungen als die indigenen Kriegsgefangenen in dem Kriegs.- und
Besatzungsgebiet „Bundesrepublik Deutschland“. Davon gibt es ca. 80 Millionen!
Die Verhaltensweise von Jessica Volz signalisiert ganz deutlich ANGST. Unterliegt sie, wie man das
auch bei mir versucht, der „weißen Folter“!
Unterbinden Sie das und verhalten Sie sich gemäß der Treuhandverwaltung und der Haager
Landkriegsordnung. Bei den eingeschleusten Asylanten tun sie das ja auch. Die werden mit
Geldern zugepumpt, ohne sich jemals am Gesellschaftsvertrag oder der Treuhand beteiligt zu
haben. Asylanten werden als Bilanzverlängerung eingebucht. Die an den Tag gelegte
Verhaltensweise gegenüber den Versicherten macht krank, was im Wiederspruch zum Begriff
„Gesundheitskasse“ steht. Dieses Bewußtsein ist bei Jessica Volz noch nicht angekommen. Solche
Vertreter der Treuhand benötigen wir nicht. Es besteht Leistungspflicht und durch das Urteil gegen
den SS-Buchhalter Oskar Gröning vom 20. September 2016 sind alle BRD Verwaltungsangestellten
in Sippenhaftung, da es keinen Friedensvertrag gibt. Es ist, wie es ist. Wir haben seit 1914 Krieg!

Privatautonomie, Willkür und Billigkeit ist im Naturrecht und in der
Öffentlichkeit, in der öffentlichen Ordnung verboten.
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Jeder der Steuern, ohne anzuwendende Steuerpflicht - denn die gibt es in dem Kriegs.- und
Besatzungsgebiet „Bundesrepublik Deutschland“ nicht - zahlt, der beteiligt sich automatisch an der
Form jeder Kriegseinsätze weltweit. Gleich aufgezwungene Kriegsverbrechen = „weiße Folter“ in
Kette. Jessica Volz beweist dies gerade mit Nichtbearbeitung, Unwissen und Trotz. Davon werden
die Kriege und die „weiße Folter“ auch nicht beendet. Dazu ist sie aber verpflichtet!
iCH erinnere an die „Gnade der späten Geburt“. Jessica Volz gehört dazu und hat im Sinne ihrer
Ahnen zu handeln, die die Kriegsereignisse überlebt haben und denen sie ihr Leben verdankt,
welches heute durch „weiße Folter“ immer noch bedroht ist, weil man nichts lernen will?

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]
PS: iCH habe die Unterlagen jetzt an das Sozialamt gesendet.
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