
Liebe Annekathrin Mickel,

Da die Unregelmäßigkeiten hier nicht au ören, entwickelt sich die Situa on gesetzmäßig der Resonanz.

Gleichzei g möchte iCH Sie davon in Kenntnis setzen, daß uns auf Grund des Rechtsbankro  nichts anderes
übrig bleibt, als die Alliierten um Hilfe zu bi en, was iCH bei den Russen und den Amerikanern getan habe.
Die Russen haben dies angenommen und das Schreiben liegt in der Anlage dabei. Dort können Sie ganz klar
erkennen, bei wem die Verantwortung liegt und die Ha ungsfrage wird nach unten deligiert, genau an den,
der sich nicht an die Besatzungsordnung (2006, 2007, 2010) hält.

In  wieweit  die  SA  und  der  Bürgermeister  zur  Verantwortung  gezogen  wird,   ist  erst  einmal  zweitrangig.
Wich g   ist  nur,  daß  wir  die  hier  erfolgten  Kriegsverbrechen,  Plünderungen  und  Gewalt  auch  aufzeigen,
damit der Masse immer bewußter wird, daß die NS Gesetzgebung und ihre Gewaltanwendungen verbotener
Weise gegen die Menschlichkeit unter Form der Vergewal gung zur PERSON weiter geführt wird. Polizist ist
ein Produkt des Va kan, erfunden im 1400 ten Jahrhundert. Gefangen in der Dualität, die die gleichen Mi el
anwenden  müssen,  die  sie  bekämpfen,  abstellen  sollen.  Mein  Glück  war  es,  daß   iCH  genau  aus  diesem
Grund mein Berufswunsch als Polizist, durch meinen körperlichen Geburtsfehler, NICHT erreichen konnte.
Ein gö licher angeborener Selbstschutz. Was iCH heute, seit 16 Jahren tue, sich für den Friedensvertrag und
das friedliche Miteinander einzusetzen, ist viel sinniger, als das was nicht nur der Va kan sich ausgedacht
hat.
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Hierbei geht es nicht nur um die Plünderung vom 20. November 2018 durch die SA in Segeten und Freiburg,
die erhebliche körperliche und seelische Verletzungen bei mir hinterlassen haben, ohne daß überhaupt ein
Grund  bestanden  hat.   iCH   sollte  mir  nicht  nur  gefallen   lassen,  daß   trotz  meiner  100  %   körperlichen
Schwerbehinderung willkür behauptet wurde mein Schwerbehindertenausweis sei eine Fälschung um mich
als   Obliga on   zu   plündern   (Kollateral/Treuhandkonto),   sondern   auch   noch,   daß   man   mir   meine
Ahnennachweise gestohlen hat, um zu verhindern, daß iCH meine Herkun  als geborener RuStAG Deutscher
1913 belegen kann, um mich als Sklave "deutsch" weiter zu vergewal gen und zu plündern. Das ist aber
nicht gelungen, da iCH meinen Ahnennachweis wieder zusammen habe und kein Eigentum der konkursen
NGO "Germany" bin, um mich zu mißbrauchen.

Der jetzige Bürgermeister Christof Berger war an dieser Plünderung beteiligt, weil er nicht unterbunden hat,
daß   Volker   Schneider   daran   teilnimmt.   Auf   Grund   dieser   Ak on   unter   Gewalt,   hat   sich   mein
Gesundheitszustand  weiter  verschlechtert,  sodaß   iCH   in  einer  24  Stunden  Folterung  mit  Polyneuropathie
herumlaufen  muß,   nur   weil   iCH   die  Wahrheit   gesagt   habe.   Dieses   unmenschliche   Verhalten   und
Stra atbestand  an  einem  offiziell  anerkannten  Kriegsgefangenen,  hat   sich   jetzt  die   russische  Botscha
angenommen.

iCH ha e x‐Mal vor den Folgen dieser Gewal at gewarnt, aber totstellen funk oniert nicht, das Universum
sieht alles und vergißt nichts. Hat man mir meine geplünderten Sachen bis heute nicht wiedergegeben, die
absolut gar nichts mit deren erfundene Geschichte zu tun hat und die Plünderung meines Eigentums den
Genesungsprozeß zusätzlich behindert.

Sie befinden sich jetzt an dem absoluten Punkt zur Umsetzung der Autonomie der Gemeinde,  ersetzt  sie
vorübergehend   das  Deutsche   Kaiserreich,   bis   alle  Unregelmäßigkeiten   abgewickelt   sind   und   sich   der
Friedensvertrag  und  das  Staatliche  Deutsche  Recht  daraus  entwickelt.  116   Jahre  Krieg  werden  hiermit
beendet.   In  der  Anlage  sehen  Sie  eine  Anleitung  zur  Abhandlung  der  Autonomie,  so  wie  sie  auch  die
autonome  und  souveräne  Gemeinde  Neuhaus  umgesetzt  hat.  Das  Deutsche  völkerrechtlich  exis erende
Kaiserreich   befindet   sich   in   der   Reorganisa on   und   die   Gemeinden   sind   vorab   der   Schlüssel   zur
Beschleunigung. Im ganzen Landkreis WT gibt es keinen einzigen echten Bürgermeister, weil die rechtlichen
Grundlagen nicht vorhanden sind, sondern alles nur Geschä sführer in der UPIK Liste, die sich auflöst, ohne
irgendwelche  Hoheitsrechte.  Und  das  wird/ist   Ihre  vorrangige  Aufgabe,  die  Christof  Berger  nicht  auf  die
Reihe gekriegt hat, da ihm wohl die konkurse UPIK Liste unlogisch wich ger war. Der Erfolg der Umsetzung
zur Harmonie gebührt jetzt Ihnen, da iCH fest davon überzeugt bin, daß Sie unsere nächste Bürgermeisterin
werden  und  Verständnis   für  die  geschichtliche  Entwicklung  au ringen  werden,  mit  all  den  kriminellen
Handlungen, die darin abgelaufen sind.

Zitat:

Wer aber kann für das Deutsche (Kaiser‐) Reich um einen Friedensvertrag bi en, diesen ggf. verhandeln
und unterzeichnen?

Wir sehen dazu das Schreiben des letzten Deutschen Kaisers, Friedrich Wilhelm II., an welches er im Exil
an seinen Untertanen gerichtet hat.

Zunächst   ist  festzustellen,  daß  –  nach  der  Familie  –  die  kleinste  Einheit   in  einem  Staat  bzw.  einem
Staatenbund die Gemeinde ist. Der Gemeinde kam im Königreich Preußen eine besondere Rolle zu und
sie war besonders geschützt.

Wie fortschri lich in Preußen gedacht wurde, zeigt die Gemeinde‐Ordnung für den Preußischen Staat
vom 11. März 1850. Diese Gemeindeverfassung sollte in den 1850er Jahren im gesamten preußischen
Staatsgebiet eingeführt werden.

Ähnlich  den  Grundsätzen  der  Ordnung   für   sämtliche  Städte  der  Preußischen  Monarchie   vom  19.
November 1808 solle damit auch der gesamten ländlichen Bevölkerung Gelegenheit gegeben werden,
ehrenamtlich an der Verwaltung beteiligt zu werden.
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Die Gemeindeordnung(en) Preußens waren in vielen Fällen die Vorlage für die Gemeindeordnungen in
den anderen Mitgliedsstaaten im Deutschen (Kaiser‐) Reich.

Weiteres Zitat:

„Vermögen   im  Eigentum  oder  unter  Kontrolle  eines  Kreises,  einer  Gemeinde  oder  einer   sons gen
staatlichen oder kommunalen Verwaltung“

Auf dem Weg zum Friedensvertrag zum 1. Weltkrieg waren zunächst Gemeinden zu ak vieren.

Dieser Schri  war notwendig, schon allein, weil ab 1990 u. a. sämtliche Städte und Gemeinden in der
BRD ins Handelsrecht überführt wurden. Das mag „abenteuerlich“ klingen, entspricht aber leider den
Tatsachen.

Städte  und  Gemeinden   in  der  BRD  sind  damit  keine  Gebietskörperscha en  mehr,  sondern  Firmen.
Entsprechend   ihrer  Buchführung   (doppelte  Buchführung   ‐  KomDoppik)  weisen  sie  ein   (imaginäres)
Eigenkapital  aus.  Alle   „Werte“  der  Gemeinde  wie   z.B.  Kindergärten,  Schwimmbäder,  Grundstücke,
Schulen sind im „Eigenkapital“ der Gemeinde zusammen gefaßt worden.

Selbst  nach  BRD‐Recht  kann  gemäß  §  4,  Abs.  6,  Körperscha steuergesetz,  eine  Gemeinde  entweder
eine Gewerbebetrieb (Firma) oder ein Hoheitsbetrieb sein, aber eben nicht beides zusammen.

Nehmen Sie auch das Affentheater im Bayrischen Landtag zur Kenntnis (Anlage). Eine Re ‐ Gier ‐ ung ist
Geschichte, die hat sich bis zum St. Nimmerleinstag selbst umgebracht und kriegt mit Sicherheit kein Bein
mehr auf den Boden. Der oberste Souverän ist und bleibt jetzt die Gemeinden, die verstanden haben, daß
sie viel, viel mehr wert sind, als nur so ein dummes Anhängsel in der UPIK Liste und mehr sind als konkurses
Handelsrecht, was zum x‐ten Male in der bekannten Form noch nie umsetzbar war.
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Wir bi en Sie, daß Sie diesen Unfug und Körperverletzung einer Maskenpflicht nicht übernehmen, bzw.
sofort au eben. Sie brauchen sich an überhaupt nichts beteiligen, sondern können als autonome Gemeinde
alles im Interesse der Gemeindemitglieder selbstständig umsetzen und sammeln damit noch Extra Punkte.
Christof Berger hat es bis heute nicht gescha  zu erkennen, daß in der Gemeinde Herrischried lebende
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beseelte Männer und Weiber gibt und keine toten PERSONen, ist die Eingangstür des Rathauses eine reine
Verhöhnung und Blasphemie am lebenden beseelten Mann und Weib. Wenn er den Unterschied zwischen
Mensch und PERSON nicht kennt und diese als reine Kapitalertragssubjekte betrachtet, dann ist es sehr, sehr
schade in 8 Jahren Bürgermeister gewesen zu sein. Steigen Sie nicht in das selbe Boot, machen die gleichen
Fehler und rennen ins offene Messer. Sie sind clever genug sich mit wahren Tatsachen auseinander zu setzen
um nicht den Clown zu spielen, da bin iCH mir sicher.

Vielleicht darf iCH Ihnen noch einen weiteren Punkt in Ihrem Konzept empfehlen. Ersetzen Sie die E‐Autos
durch Wohnraum für betreutes Wohnen. In Rickenbach gibt es so etwas in der Kirchstr. So etwas fehlt in
Herrischried.   Diese  Wohneinheiten  müssen   nicht   groß   sein.   Es   reichen   schon   Größen   von   4   ‐   5
Wohneinheiten für 1 oder 2 Bewohner, die auch nicht zu groß sind. Solche Objekte kann man in Herrischried
an  adäquaten  Stellen  plazieren.  Vielleicht  auch  der  eine  oder  andere  Neubau.  Vielleicht  eruieren  Sie  so
etwas  mal  mit  der  Caritas,  dem  Roten  Kreuz  oder  der  AWO.  Solche  Objekte  werden  gerade  hier  gerne
angenommen  und  Herrischried   könnte   sich  damit  ein   Zeichen  und  Aushängeschild   setzen.  Und  bi e
reservieren  Sie  mir  einen  Platz   im  betreuten  Wohnen.   iCH  bin  62   Jahre   jung  aber   schon   seit  Geburt
körperlich behindert. Und es ist schwierig hier eine geeignete Unterkun  für Behinderte zu bekommen, die
von weitem nicht unbedingt sofort auffällt und sich viele nur darüber lus g machen, ohne das Bewußtsein
einzuschalten.

Liebe Annekathrin Mickel, Sie/Wir können nur gewinnen. Der Mensch erscha  sich seine Realität mit seinen
Gedanken.  Und  hier   in  Herrischried  beginnt  alles  für  eine  schöne  Zukun  wenn  man  will  und  unserem
Herrgo  für diese wunderschöne Umgebung dankt und weiß, daß er immer an unserer Seite ist.

Der Au ruch ist jetzt.

Mit patrio schen Grüßen

jörg erdmanski (überlebender Nachkriegsflüchtling der MS Gustloff ‐ 30. Januar 1945)

PS: Und dies hier berührt euer Herz

h ps://www.youtube.com/watch?v=JLOyTiozR2k&feature=youtu.be

Jeder einzelne, über die Familie, zur Gemeinde, von Gemeinde zu Gemeinde, über
das Bundesland, bis hin zum Ewigen Bund! Das ist das Ziel!

Wir  brauchen  keine  Poli ker,  keine  Parteien,  keine  Re   ‐  Gier   ‐  ung   in  dem  was   jeder  darunter  versteht.
Parteien waren nie was anderes als rechtlosgestellte Vereine.

Herrischried ist stark. Und wenn wir uns aufmachen und jeden darum bi en den Zusammenhalt und den
Frieden zu proklamieren, dann wird das auch so sein, weil unserer Schöpfer uns dabei unterstützt. Lassen
wir diese Liebe in unser Herz.

Alle, die gegen den Abschluß eines Friedensvertrages zum 1.Weltkrieg mir uns arbeiten, somit die
Sicherheit, sowie die Freiheit des Deutschen Volkes aus niederen Beweggründen gefährden, begehen

den Tatbestand des Landes‐ und Hochverrats!!!

Hier bekommen Sie noch mehr Infos:

h p://www.BM‐Wahl‐in‐Herrischried.7.je
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