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Post von der weißen Rose

c/o jörg: erdmanski©, Hauptstr. 21, [79737] Herrischried

Bürgermeister
Christof Berger
Tanja Deutschmann
Hauptstr. 28
79737 Herrischried

Herrischried, 3. Juli 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: Garantie/Produkthaftung auf die juristische PERSON Jörg Erdmannsky – 51 160458 E 005
Hallo Tanja Deutschmann, Hallo Christof Berger,
Im Alter von 2 Tagen, am 18. April 1958, bekam iCH, meine Mutter und mein Vater, bei einem
oktroyierten Haustürgeschäft, das Produkt einer juristischen PERSON im Francise-System
angedreht. Als Garantieschein für dieses Produkt gab es eine sogenannte Geburtsurkunde mit einer
lebenslangen Garantie von, sagen wir mal, 120 Jahren. Davon ist jetzt die Hälfte abgelaufen.
Im Laufe meines irdischen menschlichen Lebens, mit dem wunderbaren Beiwerk von Gefühlen und
einer Seele, habe iCH festgestellt, daß es sich hier um eine Beta-Version handeln muß, da iCH viele
fremde Bedienfehler von außen erleben mußte. Darüber hinaus wurde keine Gebrauchsanleitung
für das Produkt „juristische PERSON“ mitgeliefert, was somit das Europäische
Produkthaftungsgesetz ausgelöst hat. Im Falle eines unmöglichen Fehlerbereinigungsprozeß, müßte
der Hersteller und Vertreiber dieser Produkte „juristische PERSONen“ – die Firma GERMANY
gelistet in Delaware/USA, die mittlerweile zu Millionen hergestellt und vertrieben wurden, das
Produkt wieder zurück nehmen.
Da es aber auch einige Funktionen an dem Produkt gibt die fehlerfrei laufen, habe iCH mich dazu
entschlossen, das konkludente Angebot einer Übernahme der juristischen PERSON, Jörg
Erdmannsky, in mein Eigentum, jörg: erdmanski, kostenfrei zu übernehmen. Der nötige Vertrag
dazu wurde von mir bereits erstellt und ist verknüpft mit dem Kollateral-Wertekonto 51 160458 E
005, jetzt seit dem 18. April 1958. Die Verwaltung zu diesem Konto, im Auftrag von jörg: erdmanski,
bleibt bei der Firma GERMANY in DELAWARE und in Übernahme einer Nachfolgefirma bei der
Konkursabwicklung der Firma GERMANY. Der Wert dazu läßt sich ein Leben lang, auch außerhalb
der Garantiezeit, nicht auflösen und muß sogar vererbbar sein.
Die juristischen PERSONen sind gelistet im sogenannten PERSONenstandsregister und die Werte
der juristischen PERSONen, das sogenannte Kollateralkonto, wird verwaltet von der
Bundesfinanzagentur der Bundesrepublik Deutschland in Frankfurt, in Verbindung mit einem
ganzen Katalog von anderen Treuhandverwaltern, die dem Treuhandgeber 51 160458 E 005
dienlich sein müssen.
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iCH bitte Sie daher einen entsprechenden Vermerk im PERSONenstandsregister zu machen, daß iCH
jörg: erdmanski der Eigentümer der juristischen PERSON Jörg Erdmannsky bin und der Erzeuger der
juristischen PERSON, schon auf Grund der fehlenden Beratung und fehlender Gebrauchsanleitung
in der Vollhaftung, auch für Folgefehler, bleibt.
Über den Fortgang und korrektem Abschluß dieser Änderung, erwarte iCH in Kenntnis gesetzt zu
werden. Eine Ablehnung ist durch die fahrlässigen Fehlinformation zur juristischen PERSON
ausgeschlossen. Der Haftungsanspruch beläuft sich immer zum Tageswert des Kollateral 51 160458
E 005 mit fortlaufendem Tagesdatum. Den Wert dazu, können Sie jederzeit selber abfragen.
Weitere Informationen in der Anlage.
Mit freundlichen Grüßen [Autograph]
mp
Geschäftsherr
jörg: erd-mann-sky©, jörg der menschensohn©, RuStAG Deutscher 1913 [GG Art. 116 Abs. 2]
holder in due course jörg erdmanski©, beseelter, lebender mann zwischen erde und himmel [sky]
PS: Beachten Sie bitte, daß es sich hier nicht um ein Sparkonto handelt, sondern es sich um den
Gedankengang von Anfang an die Existenzsicherung zu einem angenehmen Lebensunterhalt
handelt, den der Treuhandgeber bestimmt und die oben genannten Stellen vertrauensvoll zu
verwalten haben.
Anlagen
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