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c/o jörg: erd-mann-sky©, Hauptstr. 21, [79737] Herrischried

Polizei-Station Segeten
Ralf Kaiser
Segeten 36
79733 Görwihl/Segeten

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: Dualität und Mißbrauch des Kollateral
Hallo Ralf Kaiser,
iCH kenne Sie zwar nicht selbst, aber iCH möchte Ihnen weitere Hinweise zum Mißbrauch ihrer
Position geben, wenn iCH dies einmal so ausdrücken darf.
Ihre Kollegen Ralf Schlageter und Markus Bischof sind dem bereits erlegen, ohne daß sie dies
vermutlich nicht nachvollziehen und verstehen können. Der Schaden entsteht dabei in Kette und
trifft irgendwann auf seine Ahndung (Dualität). Etwas, wovor niemand weg laufen kann und sich
selber damit durch einen Wissensvorsprung und entsprechender Verhaltensweise schützen muß.
Die Anlage macht Ihnen verständlich um was für einen Mißbrauch es geht und den die meisten
PERSONen (noch) nicht verstanden haben, bis sie ihren geborenen Status als beseelter lebender
Mann oder Weib zurück erlangt haben. Dieser Zeitraum ist bereits angebrochen und verbreitet sich
in rasender Schnelle. Letztendlich kennt die Briefkastenfirma GERMANY keine Menschen und auch
keine Menschenrechte.
Die Matrix die immer wieder erwähnt wird, ist kein Fake und künstlich durch permanenten
Umerziehungsprozeß vorhanden, dem der Mensch aber nicht folgen muß, denn alles ist eine
Kopfsache, ein Gedankenprozeß mit der Grundlage oben wie unten und außen wie innen, eben der
Dualität unter der Gerechtigkeit der universellen Gesetzmäßigkeit. Was anderes gibt es nicht und ist
auch nicht herstellbar.
Polizisten sind, genau wie Gerichtsvollzieher, respektive die gesamte Exekutive und Judikative, die
Geldeintreiber für offene Kollateralkonten, die permanent immer wieder willkürlich zur
Bilanzverlängerung erzeugt und geöffnet werden, aber oftmals nur schwerlich bis gar nicht mehr
geschlossen werden können. Dem ist so, unabhängig einer eigenen Meinung oder entsprechenden
Wissenslücken. Der Großteil des PERSONals weiß das nicht!
So hat eine nicht grundrechtberechtigte juristische PERSON in Bad Säckingen, willkürlich mit und
unter dem Mißbrauch meiner mir aufgezwungenen juristischen PERSON ohne Bedienungs.- und
Gebrauchsanleitung (= Produkthaftung!), eine Obligation - eine Kontoeröffnung erzeugt, dessen
weitere Obligation - die erforderliche Kontoschließung, iCH mit einem geldwerten Vorteil von 240
€uro wieder schließen sollte, obwohl iCH damit gar nichts zu tun hatte. Beachten Sie bitte, hier wird
nur von juristischen PERSONen geredet. Geschloßen wurde diese Konto anschließend mit der
- nicht Adresse – nicht PERSON – nichtansässiger Fremder – nicht Wohnsitz – ohne BriD / US – derzeit Bundesland BadenWürttemberg – kein erzwungener Agent – Inhaber des Titels und Begünstigter der Geburtstreuhand [743/1958 – Stadt Hagen] –
Secured Party und Kreditor – öffentlich aufgezeichnet – autorisierter Repräsentant – nicht haftbar gemäß HJR 192 – alle
Interaktionen: ... auf Armeslänge (Black Law 1st/ 2nd/ 7th) – ohne Präjudiz – alle Rechte reserviert – UCC#1-103 und
UCC #1-308 – ohne Rekurs – souverän und kein Subjekt der Jurisdiktion – außerhalb BAR und CROWN

 (Seite 1 von 3)

jörg der menschensohn © (suri juris-privat)
c/o Pension Christophorus,´ Hauptstr. 21´, [79737]´ Herrischried´
Reset – B R D fälscht in 1985 Kapitulationsurkunde
No name – No game
geratop2000@mail.de
mp

Post von der weißen Rose

*** ex iniuria ius non oritur ***

Obligation des Haftbefehls, was ein Zugriff auf mein schwerbehinderten Körper war und somit
Menschenraub, Verschleppung, Mißhandlung und Freiheitsberaubung, da es die juristische PERSON
jörg: erdmanski gar nicht gibt. Euthanasie in Fortsetzung (Urteil IGH in Den Haag vom 3. Februar
2012)
Diese willkürliche Kontoeröffnung, war ich als beseelter lebender Mann aus Fleisch und Blut (jörg:
erdmanski und im System GERMAN namentlich gar nicht existent), natürlich nicht bereit selber zu
schließen, denn iCH hatte sie ja auch nicht eröffnet. Darüber hinaus habe iCH kein Interesse an
einer betrügerischen Bilanzverlängerung. Da diese juristische PERSON aus Bad Säckingen aber
dauerhaft ein Problem mit nicht geschlossenen Konten hat, orderte er zwei Hilfsgestalten, hier Ralf
Schlageter und Markus Bischof, eingesetzt als juristische PERSONen ohne Grundrechtberechtigung
(juristische PERSONen können nicht gleichzeitig Grundrechtberechtigt und gleichzeitig
Grundrechtverpflichtet sein), mich jörg: erdmanski der namentlich im System nirgend wo auftaucht
und somit keine juristische PERSON aufgezwungen haben kann, zu plündern, damit er sein
willkürliches Konto mit einer Obligation zur Bilanzverlängerung wieder geschlossen kriegt. Das
passiert tausendemal pro Tag.
Die juristischen PERSONen Ralf Schlageter und Markus Bischof scheint allerdings nicht bekannt zu
sein, und das ist das Abartigste schlechthin, daß körperlich schwerbehinderte Menschen aus Fleisch
und Blut sein müssen und der Zugriff von außen von jedermann, egal ob Mensch oder juristische
PERSON immer schon untersagt war und auch nicht geändert werden kann, ohne Straftaten zu
erzeugen.
Juristische PERSONen sind tote Gegenstände. Die leben nicht. Schwerbehinderte sind aber
Menschen und das sogenannte „POLIZEIaufgabengesetz“ schreibt eindeutig vor, daß Polizisten nur
für juristische PERSONen zuständig sein können. Das heißt: Auslösen von Diabetes II an meinem
menschlichen Körper und an meiner Seele, nur damit hier eine juristische PERSON zur
Bilanzverlängerung, zum Bilanzbetrug, seine Obligation kriegt und das Konto geschlossen wird.
Herr Kaiser, diese Übergriffe erfolgen zu hunderten pro Tag, um den größten Kapital.- und
Wirtschaftsbetrug weltweit in die Länge zu ziehen, obwohl es kein unendliches Wachstum gibt und
die Dualität nicht einfach so zuschaut. Es ist sehr Schade und es war ein Grund mit, warum iCH mich
schon aus Sicherheits.- und Überlebensgründen vom Dienst bei der Polizei distanziert habe, ist bis
heute noch nicht in diesen Reihen rum, für was für extrem niedere Zwecke dieses System die Polizei
tatsächlich mißbraucht. Es ist schade, daß der Widerstand in der Polizei sich noch nicht stärker
forciert hat, kennt man die Hintergründe nicht oder verweigert sie. Auch Polizisten sind mit ihren
Geburtsurkunden zu juristischen PERSONen vergewaltigt worden und werden seitdem
fremdgesteuert wovon sie in der Breite nichts wissen. iCH wünsche mir dennoch, daß der Wecker
immer lauter schellt und so ist es auch. Die Umstände mit Merkel und Co. haben ein Ablaufdatum.
Und wenn man genau hinsieht, dann kann man es erkennen. Jeder für sich. Auch ein Polizist kann
von seinem Kollateralkonto leben und einer gewünschten Berufung und muß keinem Beruf (?)
nachgehen.
iCH habe die mir aufgezwungene juristische PERSON (Jörg Erdmannsky) längst zu meinem Eigentum
(jörg: erdmanski) gemacht, weil sie auch nicht identisch ist mit meinem echten Ruflaut. Und iCH
habe mit einer freiwilligen Vermögensauskunft (Idee und Anregung von Christian Mehlin – seines
Zeichens getäuschter und mißbrauchter Gerichtsvollzieher aus Bad Säckingen zur betrügerischen
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Bilanzverlängerung), die Werte aus/mit meinem Kollateralkonto was noch weit nicht alles ist,
sämtliche offene (willkürliche und aufgezwungene) Konten und Obligationen geschlossen, was nie
wieder eine offen Obligation für mich zuläßt.
Sie können das auch. Das Rechtssystem, so wie es ihnen erklärt oder auch nicht erklärt wurde, ist
nur Mittel zum Zweck (Götzenanbetung!), um den sichtbaren und unsichtbaren Kapitalmarkt völlig
abartig zu unserem Nachteil zu füttern. Wir können das an dem immer noch andauernden NSU
Prozeß sehen. Dort wurden Konten und Obligationen aufgemacht, die man jetzt nicht mehr weiß
wie man die geschlossen kriegt.
Verschaffen Sie sich Wissen. Der Job des Polizisten, so wie er im Großen und Ganzen verstanden
wird, erfüllt seine Funktion aber zunehmend nicht. Und auch ein Polizist kann seine ihm gestohlene
Menschlichkeit, wenn iCH das einmal so ausdrücken darf, wieder erlangen. Das vor allem an die
Adressen von Ralf Schlageter und Markus Bischof, die einen guten Freund aus Görwihl immer noch
nicht in Frieden lassen können.
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]
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