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Selbständige Existenzgrundlage:
jörg der menschensohn alias jörg: erdmanski analog JÖRG ERDMANNSKY
www.das‐ende‐dessen.de, geratop2000@gmx.de
Geburtsurkunde Nr:
743/1958 Stadt Hagen/Westfalen

Geburtenbond Nr:
51 160458 E 005

Freigabe des Geburtenbond bei einer Audienz des Internationalen Währungsfonds am
18. Januar 2016 durch Papst Franciscus, der Urheber des Treuhandtrust und der
Urheber aller Rechtordnungen
iCH „fühle mich befangen“, da man mir nicht die Möglichkeit zugestehen will zu erkennen, ob
iCH es bei Belästigung von außen mit Nicht‐Nazis zu tun habe oder mit der unrühmlichen
Vergangenheit, obwohl man mir das zugestehen muß (Menschenwürde).
iCH habe die Entnazifizierung (ART. 139 GG) freiwillig angenommen, durchgeführt und meinen
oktroyierten Status geändert, der mir das Recht einräumt, daß iCH mir aussuchen darf mit
wem iCH es zu tun haben möchte und mit wem nicht. iCH habe erkannt, das damit die
Autorität und Bevormundung keinen Geltungsbereich mehr für mich hat, noch nie einen
Geltungsbereich haben konnte. Intelligenz und Verstand sind in diesem System nicht
erkennbar! Wissen suche iCH auch vergebens! Das Lesen und verstehen fällt regelmäßig
durch die Pisa Studie. Angst ist mit Willkür verwandt. Demokratie ist unmöglich. Die wahre
Erklärung/Bedeutung zur Demokratie ist der breiten Masse unbekannt.
Jede Nachstellung, die iCH nicht nur mit meiner Entnazifizierung eindeutig abgelehnt habe,
hat bereits zu meiner körperlichen 100 % Schwerbehinderung geführt. Eine weitere
Verfolgung von PERSONen zu mir als beseelter, lebender Mann, wird als Euthanasie und
Tötungsabsicht verstanden. Daraus resultiert eine Notwehr.
iCH darf mich dagegen wehren, mich gegen ein System stellen, was in der Offensichtlichkeit
und der Erkenntnis zur Vernichtung des größten Teil der Menschheit vor hat. iCH darf an
Verschwörungstheorien, sogenannte Fakes oder auch Reichsbürger glauben und selber
feststellen, was für mich wahr ist. Denn die Wahrheit ist subjektiv. Vor allem habe iCH das
Recht mich gegen einen erkennbaren Intelligenzquotienten unter 5 von Hummanoiden Wesen
und PERSONen zu wehren, die einem bei der (nicht) verstandenen formulierten deutschen
Sprache schon Kopfschmerzen bereitet und derjenige wohl nicht erkennen kann was es
bedeutet entnazifiziert zu sein. Das ist der Hauptgrund mit, warum das deutsche Volk (die
indigenen Heimatvölker) aussterben wird!?! Und dagegen habe iCH etwas. Meine Gedanken
gehören mir und was iCH unter Wahrheit verstehe, habe iCH in meinem Affidavit nieder
geschrieben. Darüber hinaus: Mein Ahnennachweis, meine Chronologie nach 1945/1958 und
die Schnittstelle der oktroyierten Geburtsurkunde 743/1958, ist mein Affidavit des Lebens,
womit meine Existenzgrundlage finanziert wird.
iCH bin der iCH bin.
mp

