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iCH bin der iCH bin. iCH bin jörg der menschensohn. Ein beseelter lebender

Mann aus Fleisch und Blut. Mein Ruflaut ist jörg: erdmanski, aus der Sippe
erdmanski = Vorfahren aus dem schönen Ostpreußen.
Meine Vorfahren wurde 1945 aus ihrer/unserer Heimat Ostpreußen vertrieben
und wollten zu dieser Zeit mit dem Passagierdampfer „Gustloff“ in die USA
fliehen. Dazu kam es nicht mehr, weil die „Gustloff“ 1945 mit über 10 tausend
Flüchtlingen überfüllt war und meine Vorfahren keinen Platz mehr erhalten
haben. Die „Gustloff“ wurde abgeschossen und nur ca. 1.000 Menschen haben
überlebt. Der jüngste überlebende Knabe wurde damals auf der „Gustloff“ geboren und ist aus
den Fluten der untergegangenen „Gustloff“ lebend geborgen worden. Hierzu habe iCH einen über
1 Stunde dauernden Dokumentationsfilm.
iCH, jörg der menschensohn, wurde am 16. April 1958 in Hagen, ehemaliger preußische Provinz
Westfalen geboren. iCH verdanke mein Leben der gelungenen Flucht meiner Vorfahren aus 1945
und bin damit Zugehöriger der „Gnade der späten Geburt“, dessen Dank iCH immer wieder mit
großer Freude meinen Eltern, Großeltern und allen anderen überlebenden Kriegsflüchtlinge
ausspreche, die unser Land nach 1945 wieder aufgebaut haben und mich zu dem werden ließ, was
iCH heute bin. Ein Patriot mit tiefer Liebe zu meinem Heimatland Preußen und der Wahl meiner
jetzigen Heimat Baden. Mit tiefer Verbundenheit zu der Geschichte meiner Ahnen und meines
Volkes unter nachhaltiger Recherche der Vergangenheit, zum verstehen der verfälschten
Geschichtsschreibung und Lügen, die man – zwischen den Zeilen lesend und mit direkter
Anbindung an die kosmischen Energien –, des Besatzungs.- und Kriegsgebietes „Bundesrepublik
Deutschland“, was nicht meine Heimat ist und nie meine Heimat werden kann.
Eingetragen, registriert wurde iCH von dem Besatzungsgebiet und der Firmenkonstruktion
„Bundesrepublik Deutschland“ als NGO und Nicht-Staat, am 18. April 1958 bei dem sogenannten
„Standesamt“ Stadt Hagen/Westfalen unter der Nummer 743/1958 als juristische PERSON mit
dem Namen JÖRG ERDMANNSKY zu einem aufgezwungenem Rechte/Pflichten Verhältnis, ohne
mich zu fragen oder meine Eltern aufzuklären.
Dadurch entstand ein Vertragsverhältnis unter Täuschung im Rechtsverkehr. Hinzu kam, daß der
Eigentümer dieses Vertrages, also iCH jörg der menschensohn, mit einer falschen Bezeichnung
erfaßt wurde (JÖRG ERDMANNSKY / Jörg Erdmannsky), sodaß das Rechte/Pflichten Verhältnis
nicht in dem Sinne zustande gekommen ist, wie das diese „Bundesrepublik Deutschland“, durch
die Handhabe des Vatikan, gerne gehabt hätte. Natürliche, juristische PERSONen und der Mann
selber, hatten/haben unterschiedliche Bezeichnungen, wozu andere auch den Begriff „Namen“
benutzen:
• JÖRG ERDMANNSKY = juristische, rechtlos gestellte PERSON – kein Mensch
• Jörg Erdmannsky = natürliche Person, die Person ist hier nicht der Mensch
• jörg: erdmanski = der beseelte lebende Mann aus Fleisch und Blut
• jörg der menschensohn = die echte wirkliche (von wirken) Bezeichnung für die in mir
wirkende Göttlichkeit und mein Glaube an das Christentum, mit tiefer Anbindung an das
morphogenetische Feld unter Kenntnis des echten Kristallkindes
Diese „Bundesrepublik Deutschland“ erschuf diese juristische PERSON JÖRG ERDMANNSKY
willkürlich als Kapitalertragssubjekt zum Eigentumsmißbrauch und Erwirtschaftung von
geldwerten Vorteilen, an dessen Vertragsbedingungen (Gesellschaftsvertrag, Treuhandverhältnis)
sie sich in betrügerischer Absicht nicht hält oder willkürlich bereichert. Dabei war ihr nicht
bekannt, daß die Werte aus diesem Vertragsverhältnis nicht JÖRG ERDMANNSKY gehören kann,
sondern durch internes Vertragsverhältnis zwischen JÖRG ERDMANNSKY/Jörg Erdmannsky und
jörg: erdmanski, auch jörg: erdmanski gehört und jörg: erdmanski der Verwalter/Treuhandgeber
dieses/seines Wertes ist.
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Mit Eintritt in mein „Berufsleben“, erhielt iCH dann die Nummer meines
Kollateral/Strohmannkontos, aus dem Vertrag der Geburtsurkunde mit der Nummer 51 160458 E
005, dessen Werte dem Eigentümer Jörg Erdmannsky (im Sinne der „BRD“?) und ebenfalls jörg:
erdmanski gehören, der die Verfügungsgewalt über dieses Konto hat und einen Treuhänder dazu
bestimmen kann und hat. Dieses Konto soll die Gewalt über das Rechte/Pflichtenverhältnis
beinhalten, welches durch die Falschbeurkundung mit dem Namen JÖRG ERDMANNSKY aber das
Verhältnis Rechte und Pflichten trennt.
• JÖRG ERDMANNSKY, Jörg Erdmannsky = Pflichten, keine Rechte
• Jörg: erdmanski, jörg der menschensohn = Rechte, keine Pflichten
Somit bin iCH, jörg: erdmanski, jörg der menschensohn der „Bundesrepublik Deutschland“
[Germany] gegenüber zu nichts verpflichtet, aber die „Bundesrepublik Deutschland“ gegenüber
jörg: erdmanski, jörg der Menschensohn, JÖRG ERDMANNSKY und Jörg Erdmannsky. Mein
Ahnennachweis als RuStAG Deutscher 1913 ist dazu erbracht und verändert damit den Status
gegen das Kriegs.- und Besatzungsgebiet „Bundesrepublik Deutschland“, was als Ausland
betrachtet werden muß. Die Verwaltung meiner Kollateralwerte werden von jörg: erdmanski
gegenüber der treuhänderischen Verwaltungsorganisation „Bundesrepublik Deutschland“
bestimmt. Hier das Sozialamt des Landkreises [79761] Waldshut-Tiengen.
Durch meinen Lebensverlauf, mit angeborenem Bluthochdruck, Aortaoperation und körperlicher
Schwerbehinderung (100 %), muß man zu Gute halten, daß es dieses Kollateralkonto gibt und die
Treuhandverwaltung „Bundesrepublik Deutschland“, nicht nur über den Gesellschaftsvertrag,
sondern auch über die Leistungspflicht – gemäß HLO 1907, Art. 120 GG a.F., Gesellschaftsvertrag,
Treuhandverhältnis u. a. – für meine Existenzgrundsicherung, vorbehaltlos sorgen muß. Dazu gibt
es das Sozialamt als Leistungsträger und Treuhandnehmer.
Mit dem Ende meiner beruflichen Selbständigkeit Ende 2004, bin iCH darin hineingewachsen, daß
diese „Bundesrepublik Deutschland“ kein demokratischer Rechtsstaat ist, es keinen
Friedensvertrag bis heute gibt, das Grundgesetz aufgelöst wurde, die Kapitulationsurkunde im Mai
1985 gefälscht wurde, der 2 plus 4 Vertrag ungültig ist, alle Wahlen seit 1956 ebenfalls nicht gelten
und hier noch niemals ein verfassungsgemäßer Gesetzgeber am Werk war. Alles was sich Re-Gierung nennt oder nannte, besteht lediglich aus Gier und Muppets-Show (siehe 24. September 2017).
Da wir alle, die Bewohner in ihren Heimatländer, mit der Reichsbürgerverordnung von 1934,
PERSONalausweis und Reisepaß, Verpflichtung über den Art 139 GG a.F., den sogenannten gelben
Schein (Staatsangehörigkeitsausweis) u. a. zu aktiven, passiven, selbsternannte Reichsbürger oder
Berufs-Reichsbürger verunglimpft werden und dadurch nach fortlaufendem ungültigem, nicht
anwendbaren Nazirecht behandelt werden, als „Eigentum“ des Besatzungskonstruktes
„Bundesrepublik Deutschland“, erkläre iCH jörg der menschensohn mit Ahnennachweis, daß iCH
ein echter Reichsdeutscher (RuStAG Deutscher 1913 – geborener Preuße) bin und mich vom
Reichsbürger-tum, Nazi-tum und NS-Deutsch-tum durch Entnazifizierung im Sinne des
Grundgesetzes Art. 139 i.V. m. dem Kontrollratsgesetz Nr. 104 i.V. m. Art. 116, Abs. 2, Satz 2,
letzter Halbsatz – durch einen zweifelsfrei zum Ausdruck gebrachten entgegengesetzten Willen,
fortgeltenden Überleitungsvertrag 1955, SHAEF-Gesetz Nr. 52, gesetzlich SELBST befreit habe!
Gleiches gilt für die Distanzierung zum Gleichschaltungsgesetz und sämtlichen immer noch
angewendeten verbotenen Nazigesetzen, sowie der Beleidigung „deutsch“ als
Staatsangehörigkeit.
jörg: erdmanski ist Eigentümer und Treuhandgeber des Strohmannkontos 51 160458 E 005 durch
internen Vertrag mit Jörg
Erdmannsky. Das Konto
was von der „BRD“ für
Jörg Erdmannsky erzeugt
wurde.
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