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Atdorf, 4. Dezember 2017

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

LRA WT
Sozialamt
Sabine Langendorf und andere
Kaiserstr. 110
79761 Waldshut-Tiengen

ÖffentlichkeitsArbeit zum
Frieden in der Welt
500 Jahre Martin Luther
Wehr Dich und mach den Mund auf

* 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 – Zauberwort Verantwortung und Manipulation - Strohmannkonto
Sehr geehrte Sabine Langendorf,
Das deutsche Datenschutzrecht enthält sowohl im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) als auch in den
Landesdatenschutzgesetzen Vorschriften über die Gefährdungshaftung öffentlicher Stellen bei der
unzulässigen oder unrichtigen Verarbeitung personenbezogener Daten. So verpflichtet § 8 BDSG die
öffentlichen Stellen des Bundes (§ 2 Abs. 1 – 3 BDSG) im Falle einer unzulässigen oder unrichtigen
automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten verschuldungsunabhängig zur Zahlung von
Schadensersatz bis zu einer Höchstgrenze von 130.000 Euro. Einige Landesdatenschutzgesetze wie z.
B. das sächsische Datenschutzgesetz (SächsDSG) kennen darüber hinaus weder eine
Haftungsobergrenze noch eine Beschränkung auf automatisierte Datenverarbeitung, vgl. § 23
SächsDSG, und sind damit sehr betroffenenfreundlich.
Schädigen mehrere Personen einen anderen, so haften alle Schädiger gesamtschuldnerisch u.a.
gemäß § 830 BGB, § 840 BGB und § 421 BGB. D. h. der Geschädigte kann sich in Höhe des vollen
Betrags an einem einzigen Schädiger schadlos halten, der dann bei dem anderen Regreß zu nehmen
berechtigt ist.
§ 421 BGB Gesamtschuldner
Schulden mehrere eine Leistung in der Weise, daß jeder die ganze Leistung zu bewirken verpflichtet,
der Gläubiger aber die Leistung nur einmal zu fordern berechtigt ist (Gesamtschuldner), so kann der
Gläubiger die Leistung nach seinem Belieben von jedem der Schuldner ganz oder zu einem Teil
fordern. Bis zur Bewirkung der ganzen Leistung bleiben sämtliche Schuldner verpflichtet.
§ 830 BGB Mittäter und Beteiligte
(1) Haben mehrere durch eine gemeinschaftlich begangene unerlaubte Handlung einen Schaden
verursacht, so ist jeder für den Schaden verantwortlich. Das Gleiche gilt, wenn sich nicht
ermitteln läßt, wer von mehreren Beteiligten den Schaden durch seine Handlung verursacht
hat.
(2) Anstifter und Gehilfen stehen Mittätern gleich.
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§ 840 Haftung mehrere
(1) Sind für den aus einer unerlaubten Handlung entstehenden Schaden mehrere nebeneinander
verantwortlich, so haften sie als Gesamtschuldner
(2) Ist neben demjenigen, welcher nach den § 831, 832 zum Ersatz des von einem anderen
verursachten Schadens verpflichtet ist, auch der andere für den Schaden verantwortlich, so ist
in ihrem Verhältnis zueinander der andere allein, im Falle des § 829 der Aufsichtspflichtige
allein verpflichtet.
(3) Ist neben demjenigen, welcher nach dem §§ 833 bis 838 zum Ersatz des Schadens verpflichtet
ist, ein Dritter für den Schaden verantwortlich, so ist in ihrem Verhältnis zueinander der Dritte
allein verpflichtet.
Das heißt:

Die Erzeugung der künstlich juristischen PERSON Jörg Erdmannsky, analog JÖRG ERDMANNSKY =
cdm., ist bereits ein Straftatbestand, genauso wie die Verwaltung von willkürlichen Namen, die sich
niemand selber gegeben hat = Täuschung im Rechtsverkehr = Betrug (siehe oben). Das System kann
sich als juristische PERSON (und was anderes kann es nicht sein), niemals über das Naturrecht =
beseelter lebender Mann stellen. Sie haben daher den Wert aus dem Geburtentrust, 51 160458 E
005, für den beseelten lebenden Mann jörg: erdmanski zu verwenden und das tut das „Sozialamt“
auch bedingt permanent, denn es wird NICHT aus Steuern, sondern durch den Trust finanziert! Und
schon mal erst recht, wenn das System keinen Vertrag mit jörg: erdmanski nachweisen kann, aber
jörg: erdmanski einen mündlichen Vertrag mit JÖRG ERDMANNSKY hat, weil diese BRD einen
willkürlichen Vertrag (Geburtsurkunde Jörg Erdmannsky, analog JÖRG ERDMANNSKY als cdm.) zum
Mißbrauch als willkürliches Kapitalertragssubjekt erzeugt hat, was zu einer 100 % igen körperlichen
Schwerbehinderung geführt hat und jörg: erdmanski den Wert aus diesem Trust/Vertrag 51 160458
E 005 vorenthält = Betrug! Gerade jetzt bei der 100 % Schwerbehinderung!
Sie werden daher alles bezahlen, was nicht nur für meine Existenzsicherung notwendig ist, weil
erstens alles bereits im Voraus für jeden bezahlt ist, also auch für Sie und ihre Kollegen und zweitens
das Personenstandsregister falsch und strafbar angewendet und geführt wird. Und zwar von absolut
jedem (siehe oben). Eine Korrektur ist nicht möglich, maximal eine Ergänzung (siehe Bürgermeister).
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So übermittel iCH Ihnen die Rechnungsauflistung der Zuzahlung zu meinen Medikamenten, deren
Rechnungserstellung eine Blasphemie und Zumutung ist, sind diese Medikamente bereits alle im
voraus bezahlt, unabhängig davon, daß iCH nur ein Trinkgeld von ca. 100 €uro aus meinem
Wertetrust erhalte und hier monatlich 2.000 €uro aus meinem Trust ausgegeben wird, unabhängig
vom persönlichen Budget, welches mit dem Treuhandtrust verbunden ist.
Aber iCH werde Ihnen ihre Vollverantwortung noch anders dokumentieren. Alles eine Frage Ihrer
korrekten Ausbildung/Wissen/Aufnahmefähigkeit und des perversen völkerrechtswidrigen Zustand
(fortgeführter Genozid und verbotene Euthanasie) in dem sich unsere Heimatvölker und
Bundesländer befinden und zudem Sie (und alle Kollegen, inklusiv Landrat) ebenfalls (unwissentlich?)
die Verantwortung übernommen haben, nein oktroyiert übernehmen müssen:

Dieses perverse Vorgehen, dieser ekelhafte Gedanke, dieses blasphemische Gottspielen, kommt aus
der Diktatur des römischen Imperiums bis heute und fordert eine Antwort auf die Frage: „Bist Du
dafür oder bist Du dagegen?“ (CD: „Rom regiert bis heute“ – 3 Std.)
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a)
Wenn Du dafür bist, dann bist Du
ein Teil des römischen Imperiums und
damit ein Feind und Volksvernichter der
Menschheit. Ein Befürworter des 4. Reichs.
b)
Wenn Du dagegen bist, dann
ergeben sich weitere Fragen und
automatische Antworten und unmittelbare
Handlungen im Sinne des Friedens, der
Freiheit und der Zugehörigkeit zum
Christentum. Denn Katholiken können keine
Christen
sein
(wird
unwiderlegbar
bewiesen).
Und wenn man die obige Perversität
verneint, dann wird zu 99,9 % vermutlich
der gesunde Menschenverstand, vergewaltigt durch einen ekelhaften Umerziehungsprozeß, wieder
eingeschaltet und die Distanz zur Lüge, Betrug, Plünderung und Manipulation wird dadurch immer
größer:
• Ihnen wird schlecht, bei dem Gedanken an Völkermord beteiligt zu sein, der vor der Tür steht!
Fakt!
• Sie unterstützen in vollem Umfang und in jeder Situation die Menschenrechte und setzen sich
für deren Einhaltung uneingeschränkt bei/für jeden ein.
• Sie gehen auf die Barrikaden, wenn Sie auch nur im Ansatz bemerken, daß die Menschenwürde
von jemandem in Ihrem Umfeld, auf jemanden oder unter Ihrer Verantwortung verletzt wird.
• Sie erkennen in allen sozialen Bereichen, immer und überall, unter voller Selbstverantwortung
uneingeschränkt zu helfen.
• Sie nehmen mit voller Freude jede Weiterbildung, nicht nur im sozialen Bereich, sondern auch
im völkerrechtlichen Bereich, gerne an.
• Sie
gestehen,
ohne
Vorbehalte,
jedem
Bewohner in Alten.- und
Seniorenheimen sein Recht
auf ein Einzelzimmer zu,
um unter anderem seine
Privatsphäre zu schützen
und
setzen
dies
augenblicklich um, so wie
bei mir erforderlich.
• Sie erkennen das Recht auf
uneingeschränkte
Kommunikation
und
Zugang zu Wissensquellen jeglicher Art für jeden an und ermöglichen in ihrem Aufgabenbereich
die Erfüllung des Rechtes auf einen Internetzugang täglich 24 Stunden lang, hier vor Ort.
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• Gleiches gilt für einen eigenen Telefonfestnetzzugang oder alternativ kostengünstig
verwertbar, wenn bereits vorhanden oder angeboten, hier vor Ort.
• Sie prüfen ihre Aufgabe zur Unterstützung zu einem angenehmen und wohlwollenden Beitrag
im Bereich der Freizeitgestaltung und den damit verbundenen Kostenfaktoren in Form eines
mehr als angemessenes Taschengeld, aus den Werten des Ihnen zur Verfügung stehenden
Trustes meines unendlichen Wertes.
• Sie prüfen den sorgsamen Umgang mit dem Wert des Treuhandtrustes und eruieren alternative
Wohn.- und Lebensmöglichkeiten, unter anderem im betreuten Wohnen oder artverwandten
Wohnmöglichkeiten,
zum
Beispiel
Einliegerwohnungen,
wobei
Sie
den
Mietvertrag/Kosten/Wohneinrichtung in Vollverantwortung dauerhaft übernehmen.
• Sie übernehmen die volle Verantwortung für meinen gesundheitlichen Bereich, indem Sie es
unterbinden, daß nicht weitere seelische Belastungen ausgelöst werden, durch
Zahlungsforderungen, „Polizisten“ u. a., die nicht an mich als beseelter lebender Mann gestellt
werden können = Nicht existierende Übergriffsrechte (siehe oben).
• Sie kooperieren mit den Verursachern meiner Krankheitsbelastung aus körperlichen und
seelischen Gründen, unterbinden in Zukunft widerwärtige Übergriffe aus niederen
Beweggründen und fordern die bereits bekannten Verursacher auf, ihre Sippenhaftung zu
erfüllen, um nicht nur den Kostenfaktor zu minimieren, sondern zur Unterbindung für die
Zukunft ein ganz klares und deutliches Zeichen zu setzen (Bedeutet eindeutige Bejahung der
Ablehnung oben genannter Perversion!).
• Sie stellen sich die Frage, ob ein Vertrauen in diese „Bundesrepublik Deutschland“ überhaupt
sinnvoll und gegeben ist und ob diese „Bundesrepublik Deutschland“ nicht der Verursacher für
all die erkannten Krankheitsbilder und anderes ist.
• Sie erkennen ihre mehr als völkerrechtliche Verantwortung, dieses System „Bundesrepublik
Deutschland“ in allen nur erdenklichen Fragen und Situationen sehr kritisch zu hinterfragen,
weil dies die Pflicht jedes Bewohners in unseren Heimat/Bundesländern ist, um nicht
kriminalisiert zu werden. iCH bin entnazifiziert!
• Sie wehren sich, als Kollaborateur mißbraucht zu werden und erwarten in allen Fragen =
Wahrheit und Klarheit von Ihren sogenannten „Vorgesetzen“ und vom System. Andernfalls
bleibt auch Ihnen das Werkzeug der Sippenhaftung.
• Sie unterstützen ernsthaft den Willen zu einem Friedensvertrag für Gesamtdeutschland und zur
Beendigung aller Kriege auf Erden. Egal wie und wo Sie sich einsetzen oder dies durchführen.
• Sie verbreiten, mit gutem Gewissen, all ihre gewonnenen Erfahrungen und Kenntnisse und
warnen auch ihr Umfeld vor dem etablierten Mißbrauch der künstlich erzeugten PERSON und
fordern nach Möglichkeit jeden auf, sich nicht nur zu seinem Schutz seinen Ahnennachweis als
RuStAG Deutscher 1913 zu besorgen, um somit nicht mehr Staatenloser zu sein und eine
Staatsangehörigkeit zu besitzen. Der Begriff „deutsch“ (keinen „Deut“) ist eine Beleidigung. Es
gibt keine Staatsangehörigkeit „deutsch“!
• In Ihrem Bewußtsein ist der Begriff Sippenhaftung verankert, Sie wissen was das ist und daß
dieser früher oder später greift, wenn man sich nicht korrekt gegenüber der Menschenwürde
und den Menschenrechten, analog des Völkerrechtes und seinem Volk und Kultur verhält.
Damit erkennen Sie auch die ewig gültige universelle Gesetzmäßigkeit an.
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• Sie gehen zu keiner Wahl mehr und verraten dadurch nicht ihre Kinder, ihre Familie und ihr
Volk, weil alle Wahlen seit 1956 ungültig sind. Sie erkennen somit NICHT das geltende
Besatzungsrecht an und entlasten keine hochkriminellen Volkszerstörer!
• Sie verteidigen den Patriotismus unserer Völker und den Erhalt unserer völkerrechtlich
existierenden und nicht auflösbaren Heimatländer über die Reorganisation hinaus. Hier Baden.
Erfüllen Sie auch nur eine einzige Aufgabe der hier genannten Liste nicht, so sind Sie ohne wenn und
aber, dem perversen römischen Imperium zu zuordnen. Analog Sippenhaftung oder Euthanasie. Die
weiteren Informationen befinden sich auf einer beigelegten CD oder USB Stick.
iCH erwarte in Kürze Kostenübernahme der beiliegenden Rechnung und eine zeitnahe Antwort.
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!
Sehr wichtige Anmerkung: Meinen Vorfahren ist 1945 nicht deswegen die Flucht aus Ostpreußen
gelungen und haben keinen Platz mehr auf dem Passagierschiff Gustloff, die vollbesetzt mit
Flüchtlingen abgeschossen wurde, gefunden, damit iCH, jörg der menschensohn, widerwärtig seit
meiner Geburt 1958 von einer ekelhaften konkursen Firmen und Staatssimulation „Bundesrepublik
Deutschland“, nur für die reine Wahrheit, verfolgt und denunziert werde. Was nicht nur durch zwei
uniformierte Kasper mit dem Wortbezeichnungsmißbrauch „Polizei“ bis zum Versuch der Euthanasie
gebracht ist, auf Grund deren mangelhaften Wissensfaktor, dem man so gar nicht bezeichnen kann
und mit dem man unterm Teppich Fallschirm springt. Diese Staatssimulation „Bundesrepublik
Deutschland“ hat absolut keinerlei Zugriffsberechtigung auf die Bevölkerung, auch dann nicht, wenn
sie sich noch so viele PERSONen zum Mißbrauch zusammen konstruiert oder ungültige Wahlen
durchführt, sondern alleine schon durch die Nichtbeendigung des 1. Weltkrieges und des fehlenden
Friedensvertrages und eine ewige Leistungspflicht für alle Bewohner in Gesamtdeutschland hat.
Anlagen – Dieser Schriftsatz ist öffentlich, um nicht nur Gewalt/Bürgerkrieg zu unterbinden und es
wird jeder angesprochen der ihn liest, weiterleitet oder in seinen Händen hält. (siehe oben)
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