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

Bürgermeister
Christoph Berger
z. Hd. Frau Deutschmann
Hauptstr. 28
79737 Herrischried

Herrischried, 4. März 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: Ummeldung – Beendigung meiner Staatenlosigkeit - Wiedereinbürgerung
Sehr geehrte Frau Deutschmann, Sehr geehrter Herr Berger,
Nehmen Sie bitte meine neue Wohnadresse zur Kenntnis.
Ab 1. März 2018 = c/o Pension Christophorus, Hauptstr. 21, [79737] Herrischried
iCH sende Ihnen diese Nachricht NICHT, weil es eine sogenannte Meldepflicht geben soll, die nicht
nur auf ein Gesetz aus dem 3. Reich beruht. Wir sind aber immer noch von diesen verbotenen
„Gesetzen“ und Verordnungen 24 Stunden umgeben und sie werden angewendet. iCH nehme
daher mein Recht der Wiedereinbürgerung in Anspruch, im Sinne des Grundgesetzes Art. 116 Abs.
2.
Nehmen Sie die Anlagen mit zum PERSONenstandsregister. Sie sind Bestandteil zur Beendigung der
seit 1934 andauernden Staatenlosigkeit. Diese Anlagen sind ausschließlich in Verbindung mit dem
Strohmannkonto (Treuhandtrust) 51 160458 E 005 anzuwenden. Meinen Ahnennachweis als
RuStAG Deutscher 1913 habe iCH Ihnen bereits zukommen lassen. Eine Zuordnung zu „deutsch“
und der Reichsbürgerverordnung von 1934 ist prinzipiell ausgeschlossen und werden abgelehnt. Die
Ansprüche der Werte aus dem Strohmannkonto bleiben grundsätzlich immer erhalten, wie sie für
die Existenzgrundlage auch vorgesehen ist, sind vererbbar seit Generationen. iCH bin der
Kontrolleur über die juristische PERSON, die iCH erschaffe wenn iCH sie benötige und kann diese
juristische PERSON jederzeit wieder sterben lassen!
iCH untersage Ihnen ausdrücklich, daß irgendeine andere juristische PERSON Auskünfte über mein
Verbleib oder meine Wohnadresse erhält. Sollten irgendwelche Anfragen einen Sinn erhalten, so
bin iCH vorab darüber zu informieren und Sie sind verpflichtet sich von mir eine Erlaubnis
einzuholen, die mit dem Vermerk versehen sein muß, daß es dem Empfänger streng untersagt ist,
diese an irgend jemanden anderes weiter zugeben von dem iCH nichts weiß, da iCH
erfahrungsgemäß Schädigungen durch die oktroyierte juristische PERSON nicht ausschließen kann.
Bitte bindend beachten: Der Ruflaut jörg: erdmanski©, ist auch das Eigentum von jörg: erdmanski©
und unterliegt meinem © Copyright. Die Bezeichnung, Name, juristische PERSON JÖRG
ERDMANNSKY ist eine Erzeugung der sogenannten „Bundesrepublik Deutschland“ zur Nutzung als
oktroyiertes Kapitalertragssubjekt im negativen Sinne ohne meine ausdrückliche Erlaubnis. Durch
- 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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meinen Ahnennachweis und meiner Willensbekundung im Sinne des GG Art. 116 Abs. 2, nehme iCH
durch Geltung des dualen Systems in der „Bundesrepublik Deutschland“ meine Rechtstellung als
RuStAG Deutscher vor 1913 in Anspruch und erwarte, daß iCH auch so behandelt werde.
Durch meinen Ahnennachweis ist die gesetzliche Vermutung einer deutschen Staatsangehörigkeit
mit Wohnsitz innerhalb Deutschland von 1937 = Inland, nicht mehr anwendbar.
Beachten Sie bitte auch, daß eine Verfügungsgewalt über beseelte, lebende Männer und Frauen
aus Fleisch und Blut in der Schöpfungsgeschichte weder vorkommt, noch von irgend jemanden
hergestellt werden kann.
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 erinnere an die Ausstellung meines Heimatscheines.
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