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c/o jörg: erd-mann-sky, Atdorf 25, [79737] Herrischried

LRA
Sabine Langendorf
Kaiserstr. 110
79761 Waldshut-Tiengen

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 …

Merke: accepted for value ist für jeden die Existenzgrundlage

Betreff: 4251.720952
Sehr geehrte Sabine Langendorf,
iCH sende Ihnen die „Begriffsstutzigkeit“ der Jessica Volz von der AOK zu. Der Begriff
„Begriffsstutzigkeit“ erklärt sich aus den beiliegenden Anlagen, wobei Martin Schulz und die
„Mohrenapotheke“ Wegbegleiter als Erklärer sind. Es ist wie es ist und hat nichts mit
„Rechtsauffassung“ zu tun, da die universelle Gesetzmäßigkeit nicht meine Erfindung ist, sondern
die Lebensgrundlage eines jeden, nach der er sich zu verhalten hat.

Im Bezug einer anderen Wohnmöglichkeit, möchte iCH Ihnen noch nahe legen, daß iCH auch mit
einer Wohngemeinschaft hier in Herrischried, Rickenbach und anliegende Dörfer einverstanden bin.
Daher ist es denkbar, ein ganzes Haus anzumieten, von denen es hier in der Umgebung dutzende
gibt. Dies müßte auch nicht neueren Datums sein. iCH denke da an Wohneinheiten von 4 – 6
Männer und Weiber, wobei iCH auch in der Lage wäre, entsprechende Menschen als Mitbewohner
anzusprechen. iCH werde auch selber weiter, im Rahmen meiner Möglichkeiten, Ausschau halten
nach geeignetem Wohnraum.
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Bitte ziehen Sie in Erwägung, sich um entsprechende Objekte zu kümmern. Die finanzielle Situation
und der Status dieser „Bundesrepublik Deutschland“, sowie die Grund.- Menschen.- und
Völkerrechte, sollten mittlerweile verstanden sein. Dieser „Rahmen“ ist NICHT einschränkbar.
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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